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Königin ßlifabef^ t)Ott Slumänien/

95on

Otto Jft^cii^etttt t)Ott ^uttöetn*

5/eutf(^e '^rinjeffinnen finb feit bcm ^Df^ittetalter in ba^ 'iHuglanb auf

frembc 5^rone gebogen. 9^ac^ ^olen unb 9?ufe(anb unb ben novbifc^en

Königreichen, einige wenige and) nacf) 6d)ottlanb unb ^nglanb, uiele nac^

•^ranfreic^ unb 3talien — felbft nac^ bem 93al!an. Sine ©räfin »on Sul§--

bac^ mar Kaiferin öon ^Sp^anj; eine ©räfin oon *2Inbec^^ iff 1189 oon

95arbaroffa mit einem ferbifd^en "dürften t)ermä{)It tt)orben; eine Scfewefter

^O'ianfrebg t)on ic>o|)enftaufen toax 5^aiferin t)on 9'Jicäa unb ^^effalonic^.

liefen beutfc^en <5airftentöc^tem ift e^ feiten gut gegangen. ®aö iöerrfd)en

fte^t ber beutfc^en *5rau nicf)t; beö^alb Iä§t fie eö meiftenö unb ^ält fic^ an

bie 5?irc^c unb an 'JÖerfe ber <5«rforgc unb ber '2Bo|)ttätig!eit. ©ic \taat^'

männifc^e 5$raft 5?atbarinag ber Streiten ift eine "^luöna^me unb fommt unö

me^r rufftfc^ al^ beutfc^ oor.

9}Zer!tt>ürbigertt)eife f)at bie ioeimat für biefe <5ürftinnen f(^on im 9}ZitteI--

alter wenig 3ntereffe gejeigt. 9)^an ücrga^ fie unb überlief fie i|)rem Äeim--

tt>et) unb i^rer ^eimlid)en 6e|)nfud^t nac^ ber Äer§li^feit unb Offenheit unb

3u(^t i^reö beutfc^en Q3aterlanbeg. 'Jöo immer mir biefe beutfc^en ^rin=

jeffinnen in ber (^ntraidlung i^reö Ccbenö »erfolgen !önnen, ha finben mir

eine ffiüe <2öe^mut, burc^ beutfc^e^ ^f(i(^tgefü^l ergeben bekämpft.

Königin (flifabet^ t)on 9?umänien i)at eine 95rü(fe gmifc^en iljrer ioeimat

unb i{)rem fernen 93aI!antf)ron gef(^lagen burd) i^re 0ic^tungen. '5)iefe

<S)i(^tungen finb burc^ unb bmd) beutfc^ geblieben, menn fie auc^ gelegentlid)

rumänif(^ ober franjöfifc^ ober gar englifd) unb italienifc^ fi(^ äu§erten unb

rumänifc^e Sagen nac^bic^teten ober anbere fremblänbifc^e "^Berfc überfe^ten.

6ie moUte in ber Erinnerung ber ©eutfc^en fortleben. 6ie ^at lange gehofft,

alö ein gan;^ großer ©ic^ter für alle Seiten in unferer £iteraturgef(^id)te ^la^

äu finben, unb alö fie fa^, ha^ bie ©emeinbe i|)rer unbebingten 93ere|)rer aU
©id^terin !lein blieb, ^at fie boc^ nid)t aufgehört ju glauben, t>a^ eine anbere

©eneration au§ ber gemaltigen 5DZenge \i)vev @ebici)te — benn bie ftanben

i^r felbft t>iel \)'6i)zv alö i|)re ^rofa — menigften^ eine Heine "^lu^ma^l xmter

bie 'perlen ber beutfd)en ^oefie einreiben mürbe. Äeute fte^t bie Kritif i|)ren

Werfen giemtic^ fremb gegenüber. 93ieUeic^t mirb fic^ bie^ ein menig änbern,

1 ®eutf*e 9{unbfd&ou. XLII. 7. 1



Otto ^rci^err »on ©ungern

ttjenn bie forgfältige '2luö(cfe erfd^eint, mit ber ftc^ darmen 6^lt>a feit bcm

5obe beg ^önigö G!aroI bcfc^äftigt ^at

•^ber unabhängig neben ber 'S'ic^terin fte^t bie ^xau, bie and) »erbient,

ba^ tt)ir un^ i^rer erinnern.

Q3ereinfamung in ber "^rembe fd)eint allgemein auf bie beutfc^e "Jrau

fo ju tt)ir!en, ba^ fie unmiüfürlic^ baö 0eutfd)e in i^rem "^Befen !räftigt unb

^erüor!e|)rt. ^er in ber ^ett ^erumge!ommen ift, ber i)at gett)i^ eine gro^e

i6o(^a(^tung oor ber entfc^loffenen unb ftar!en 93eja^ung be^ ©eutfc^tumö

mitgebrad)t, ha^ er brausen gerabe bei beutfc^en "Jrauen flnben fonnte. '^ßenn

in früt)eren 3at)r^unberfen bie Äeimat ben ®eutfd)en, ber ^inau^ging, auö

ben "tZlugen üerlor ober bo^ ein n^enig fremb tt)ieber aufnahm, fo ift ba^ ja

it^t anberö gett)orben. Unb Königin Stifabeff) xvax eine fo eigenartig gefteigerte

Q3erförperung ber t^pifi^ beutf(^en <5rauenart, t>a% fie gerabe alö ^rau bei

un^ fortleben mu^.

"ilB ^rau unb ai§ ^rinseffin. "Sie beutfc^e '^rinseffin ift ja für bie

ganje '^Bett ein eigentümli(^e^ QBefen. 3n bie romanifc^e unb ^eute fogar

in bie amerifanif(^e ^i)anta\k ift fie eingebogen, tt»ie fie hzi unö in unferem

"zO^ärc^en kht, aU ein feinet, f(^öneö, eble^ @ef(^öpf, treu unb fittfam,

meiftenö oom (Sc^icEfal graufam be^anbelt, aber fdilie^lic^ fiegreict) in i|)rer

©Ute unb Eingabe.

©n fol(^eö ^efen auö bem Q^eid) ber '^f)antafie auf bie n)irf(id)e (frbe

oerfe^t fonnte bie r^einifc^e ^rinsefftn xvoi){ werben. ®enn i^r tt)ar für ben

£ebenön)eg nic^t nur bie Sierbe einer bejaubernben ^rfd)einung, fonbern ein reic^eö

©ernüt unb ein Iebf)after ©eift gefd)enft, unb baju alt bie 3ud)t unb 95ilbung,

bie man in beutfc^en <5ürftenf)äufern ben ^ö(i)tern immer gern mitgegeben ^at.

^rinjeffm (Slifabetf) ^u ^ieb ift in !(einen, beinat)e bürftigen unb fef)r

traurigen 93ert)ältniffen aufgett>ac^fen. «Saö 93}iebifc^e Q3ermögen tvav tt)ät)renb

if)rer Sugenb noc^ oon ben Seiten ber franjöfifc^en 93erfoIgungen f)er in lln=

orbnung. Sogar ta^ einzige bemo^nbare '5amilienfd)lo§ tvav bamalö eng

unb fnapp eingerid)tet. ^ber bie JJlutUv ber ^rin§effin tt>ar mit aüen et»an=

gelifd^en Äöfen (furopaö oermanbt unb märe beinat)e ruffifc^e i^aiferin ge--

morben, e|)e fie bem fc^önen <5ürften ^u ^ieb bie Äanb jum ßebenöbunb

gegeben, tiefer 'Jürft felbft t)atU einen ftolgen beuffc^en Sinn, ^l^ balb

fc^mere i^ranf^eit i^n unbemeglid) machte, entmicfelte er ba^ (Erbteil feiner

•Jamilie, eine reid)c Begabung, 5U reger geiftiger ^ätigfeit. €r mürbe ein

grünblic^ nac^ben!enber ^i)i(ofop^. ^aö au^ergemö{)nn(^e '^Biffen anberer

älterer 'JamiÜenglieber unb bie erftaunlid) umfaffenbe 93ilbung ber fingen

<5ürftin maren ein ©egengcmid)t gegen biefe abftra!te ®eban!ent)ertiefung.

'5)ie aufgemedte '5^od)ter mu§te »on früt)er ^inb^eit an beibeö in fid) auf=

nehmen, bie @eban!entiefe beö 93aterö unb in gerabeju eifernem 'Tlrbeitö^

^mang ba^ Riffen ber 9Dtutter.

Sie ifüt baten für xi)v ganjeö Ceben bie '^ä^igfeit behalten, auc^ fe^r



Königin ^ü^ahetf) t)on 9?umänicn

grünblid) unb öielfeitig gebilbetcn 90Zännem gegenüber mitäu!ommen. <5ür

aüe Srrungenfc^aften ber mobernen 'Jöiffenfc^aft \)at fte Sntereffe gehabt

unb verblüffte manchen ©ele^rten burd) bie ftd)ere 'Qivt, mit ber fie auf

fc^tt)ierige fac^männifc^e Erörterungen . einging , unb noc^ me|)r burc^ bie

93ereittt)iUigfeit, mit ber fte bie !ü^nften Kombinationen unb 3u!unftö^off=

nungen ber heutigen ©ele^rtentcett nic^t nur alö möglich, alö biöfutabel,

fonbern alö ganj fetbftoerftänblic^ {)inna^m. Unb fte bezauberte ben ®en!er

unb <S)i(^ter, ber i^r perfönlic^ begegnete, bur(^ bie fc^miegfame ^npaffung
an fremben 3beenflug, an noc^ fo tüi)m unb felbft p^antaftifd)e ©ebanfen-

gebäube beg ©eifteö, ber nac^ (£r!enntniö ber legten Sufammen^änge fuc^t.

•^ber bei aUebem |»at fie \^x^n tt)eiblic^en d^arafter nie oerteugnet. 3n
i^rem ©rübeln wollte fie nic^t originell fein, nur flar. 6ie tt)ollte nid)t felb-

ffänbig einbringen in t>a§ '^öefen ber ©inge; nur fe^en, nur ha^ ©lud beffen

mitgenie^en, ben "Jorfc^ung unb langet Ginnen über bie (finfi(^t beö <5)urc^-

fd^nittömenfc^en ^inau^trug. 60 i)at fie eg alö bett)unbcrte unb boc^ be--

fc^eibene ^rinjeffin gehalten, unb fo auc^ aB Königin unb gefeierte ^ic^terin.

3u bem 9^ac^ben!en fam bei ber Königin (Slifabetl) bie ^^antafie; eine

^^antafie, bie bei bem Kinbe jügello^ ben ©eift immer in ^ätigfeit ^ielt,

ba^ fie felbft ^urc^t baüor i)atte unb bk 93ilber, bie in i^r n>ud)fen, »er--

|)eimlic^te. '5)enn biefe ^rt innerer "^Irbeit pa^tt gar nicf)t ju bem fül;len

Q3erftanb ber 9}^utter. '2llö bie ^rinsefjtn ^eranmudl)^, war ber 93ater f^on

fo fran!, ta^ lange eine täglid^e ^obeöforge ta^ Äauö erfüllte. <S)ann n?urbe

aud) bie 9?cutter gelähmt, unb ein jüngerer Q$ruber plagte fid) äft>ölf 3a^re

lang mit einem graufig fc^merjoollen £eben ^in. 1904 bereitete ein 9?umäne
eine 93iograpt)ie ber Königin »or. 6ie war bamal^ in gebrückter Stimmung.

®ie 93efc^reibung i^rer Sugenb mar in bem '^öer!, t>a^ bem 93ol!e 9?umänieng

ein liebenömürbige^ 93ilb geben follte, fur;^ unb nid)t all^u büfter. ©amalö
i)at mir bie Königin eine ganje 9^ei^e oon (Sinjel^eiten bütiert, bie ba^ 93ilb

ri(^tigftellen fotlten. Sie münfc^te, ba% i^re ®eutf(^en menigftcnö erfuhren,

n>ie fie mirflic^ aufgett)ad)fen n?ar. ^Gßaö ba entffanben märe, ba^ märe ein

93ilb äußerer unb feelifd^er harter unb (^'ntbe^rungen gemorben. (frft lang-

fam, nac^ Sauren, i)at [id) bie Königin barüber beru|)igt, t>a'^ foüiel Äarteö

unb ©raufameö nid)t oeröffentlic^t mürbe.

®ie ^^antafie ift fd)lie|lid) für bie Königin ein treuer Äelfer in einem

Ceben geworben, t>a^ \i)x bei allem 9^eid)tum auc^ fpäter genug Enttäufc^ungen

unb 93ereinfamung unb Ceib gebraut i)at ®enn biefe ^^antafie mürbe, Äanb
in Äanb mit einer gang ungemöl)nlid)en ©emalt über bie Sprache, jur Quelle,

auö ber bie Königin fid) burc^ i^r <S)ic^ten immer mieber 95eru^igung na^m.

3n 9?umänien l;at bie «Sic^terin ungemöl)nlic^e @etege:i|)eit gefunben,

tt)re ^t)antafie f(^öpfcrif(^ arbeiten ju laffen. 3n i^rem neuen 9^eic^ braud)te

fie nii^t mel)r allein auö i^ren eigenen (fmpfinbungen l)erau^ ober in 'i^ln--

le^nung an frembe '^Inregungen bie 93ilber für i^re ©ebanfenmelt ju formen.
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Otto ^rcf^crr »on ©utiöern

6ic tarn in ein ßanb, ju einem Q3ol!, um ba^ fic^ ©eutfc^Ianb, ja ganj

(Europa big ba^in !aum geflimmert i)attz; beffen Literatur ganj neu, erft im

(Jntffeben tvar; beffen ©efc^ic^te unb 6age unerforfc^t, beffen Urfunben unb

(fr^ä^Iungen ungcbrucft tt)aren, unb ba^ in feiner £ebengtt)eife, in feinen 6c^i(f--

falcn, feinem jungen, ftarfen ^iöen jur enttt)icEIung unb feiner tief ein-

gett)urjielten Q3erstt)eiflung am <5ortf(i)ritf einem bicl)terifc^en ©eift unenblic^e

•iHnregungen gab. <3)a5u !am t>k ©genart ber ©egenb, beö ^(imaö ; 9?umänien

ift ein Gonnenlanb, in bem ber Sommer über enblofe 6teppen eine eintönige

®Iut ^inbreitet unb ber 9Binter bie tiefoerfc^neiten Ebenen unb ^erge für

9J^onate in teu(^tenbe 6tiUe ^üüt

<S)ie ^^antafie ^at in fpäten Satiren t)a^ <S)en!en ber 5^önigin manchmal

itxt>a€ gefangen genommen. Sie übertrieb leidet. Sie fing an mit einer 93e=

fc^reibung eineä ßrtebniffeö ober einer ^rjä^tung unb matte bann immer

lebhafter auö, big fc^lic^lic^ aUe^, o^ne t>a% fie eg rec^t mer!te, xm^v i^re

eigene (Erfinbung xvav.

©iefeg Übertreiben war i)axmlo^, finblic^ unb fo burc^fic^tig, tia% man
eg unmöglich tragifc^ nehmen fonnte; ttjenn fie etvoa üon ben fabet^aften

Sauberfeitgfünften ober üon groben beg unttJa^rfd^eintid^en SnteUeftg Heiner

^ä^c^en erj^ä^lte, bie fie eine Scitlang um fic^ gehabt, ober t)on einer

phänomenalen Srfinbung ober Ceiftung, oon ber fie einmal ttwa^ getefen.

€g tt)ar bann mitunter fc^wer, ernft ju bleiben, ^enn fie an ber föniglic^en

^afel fo i^re ^l)antafie fpielen Iie§, unb atleg itxtya^ »erlegen gu^örte, toar

eg rü^renb gu beobachten, tt)ie ber itönig, ber in feiner fa^Iic^en "^Irt jebe

llngenauigfeit »erbeffern mu^te, junäi^ft ein paarmal furj unruhig ju i^v auffa^

unb fc^lielUc^ leife bie Äanb auf i()ren "ilrm legte unb bie '21uöfü^rungen mit

einer braftifc^ nüchternen 93emerfung abfc^nitt. ^Iber bann fam bei ber Königin

ein (figenfinn ^eraug: fie fügte fic^, aber fie nai)m fein ^ort jurüd.

*

SD'Zan ^at bie Königin oft füllen laffen, ha^ Sd^idffal ^abe fte gerabc

alg 'S)icf)terin oerwöljnt, baburc^, t>a^ eg fte nad) 9^umänien in eine frembe,

anrcgenbc Umgebung führte unb baju noc^ in eine Stellung, in ber fte auf
^o|)er 9ä}arte frei oon äußeren Sd)n)ierig!eiten unmittelbar unb unbekümmert
ha^ Schöne unb SDZerfroürbige um fie l)er auf fic^ tt)irfen laffen unb aug=

geffalten fonnte. ^enn barauf bie 9\ebe fam, mürbe bie Königin böfe. Unb
bann erjä^lte fte, mag biefer QBec^fel oom 9^^ein nacf) ber malac^ifc^en (k'bene

für fte an neuen Entbehrungen gebracht. <i)ag Äaug, in ha^ fie einbog, mar
in ber ^at ganj unb gar nid)t fürftlic^ eingerichtet. 3|)r @emal)l ^atU, aU
er menige 3a^re Dörfer ben rumänifd)en ^^ron angenommen, ba^ 2anb unb
bie Äauptftabt in einem Suftanbe ber 9?üdftänbigfeit gefunben, ben fogar bie

9?umänen ber jüngeren (Generationen l)eute gar nid^t me^r begreifen. "Sllleg,

mag ^eute in Q'^umänien mobem ift, ift neu, ift erft unter ber Q^egierung t>t^
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dürften unb ^önigö darot acfc^affen toorben, t>\§ gu bcm ^flaftcr in ber

Äcmptftabt, ben Strafen über ßanb unb natürlich aud^ ben Käufern. ®a^
„'iPalaiö", in n?el(J^eö 'Jürff darot feine ©ema^lin ^eimfü|)rte, tt>ar flein, un=

öefunb, fcu(^t, talt, leer. 93on einer auc^ nur ^albnjegö gemütUd)en Ääu^-

lic^feit !onnte noc^ lanfle !eine Q^ebe fein. ®ic iunge ^ürftin mu^te tro$

ber Erinnerungen an i^r einfa(i)eö (Sltern^auö noc^ t)iet natürliche ^nfpruc^g--

toftgfeit ober Hoffnung auf fpätere beffere Suftänbe gu Äilfe nehmen, um
nur ben troftlofen äußeren 'xRa^mcn i^reö neuen Äofeö gu erfragen, '^uc^

barüber ^at fie fpäter manc^eömal ©nj^el^eiten eräät)lf, bie i^r rumänif(^er

^iograp^ Hüglid) öerfc^wieg ; benn ha^ i)at fic^ aÜeö ja längff gan^ geänberf,

unb tük fotite ein SOf^enfc^, ber mit ben Sauren innerlich größer unb reicher ge--

tt>orben ift, üagen bürfen über äußere «Sürftigfeit, bie i^m bie Sugenb gebracht?

•^Iber nic^t ber 9}ZangeI jeglicher 93e^agtid)!eit war für bie Königin

bamalö i>a^ Äarte, fonbern bie "^Ibfc^lie^ung öon ber »eftlänbifc^en 5^ultur

unb ©efeüfc^aft ©erabe in biefer iöinfic^t war fie üerwö^nt gewefen. 9^ac^

bcm ^obe i^reö 93aterö i)atU bie beforgte 9D^utter, bie if)re ^oc^ter t>on ^inb

auf für bie äußere 93e^errfc^ung in einem 'pflic^tteben auf irgenbeinem ^^ron

ergießen wollte, fie ju faiferlic^en imb föniglic^en Q3erwanbten in t>a^ ^uä--

tanb gefc^icft ober mitgenommen. 93ei ber geiftig ^odybebeutenben ©ro^fürftin

Äetene in ^eter^burg i)atte bie ^rinjeffin tm üoUen ©lanj eineö lufuriöfen

Äofeö fennen gelernt 3^r cigeneö Äauö — bamalö in 93onn — ^atU bie

^ürftin 5um 9Ö^ittelpunft einer auöerlefenen @efeüfd)aft gemacf)t, in ber ©e--

Ic^rte, ^ünftler unb berühmte 6(^riftftellcr eine 9^olle fpielten.

3n 9?umänien fanb bie junge <5ürftin (Slifabet^) »on aüebem nic^t^.

•Sie meiften reid)en, europäif(i) erlogenen unb gebilbeten 93ojaren, ber 'i^lbel

beö Canbe^, Ratten fxd) mit ber 9xegierung eineö fremben *t^ürften nic^t re(^t

abfinben !önnen, obwohl fie i^n boct) felbft in i^r 2anb gerufen. 95ßeun fie

fc^on alg ^olitifer unb Q3eamte an ber neuen 9^egierung 9^umänienö mit=

arbeiteten, fo liefen fie boc^ il)re "Jrauen üon bem neuen ioofe fernbleiben,

ber üon mancher i^rer eigenen Äauö^altungen auf i^ren riefigen ©ütern ober

auc^ in '^ariö an ©lang unb 93equemlic^feit in ben Q>d)aUm geftellt würbe,

^ic 3a^l ber geiftig bebeutenben ^amen beö rumänifdjen "^bel^, bie in ber

erffen Seit in bie Umgebung ber <5ürftin herangezogen werben konnten, war

nic^t gro^. (Srft üiele 3a|)re fpäter ift bie^ allmä^lid) anberö geworben.

'^nd) ta^ Ceben in ber Statt bot ber 5^önigin nic^tö oon bem, tva^ i^r

funftbegeifterter 6inn in i^rer rt)einifc^en Heimat ober in 93erlin, ^eteröburg,

"^ari^ genoffen \)atti. 93ilbenbe ^unft gab eö nic^t. <5)aö ^^eater war

ganj auf bie primifiöen 'Sebürfniffe eineö minberen ^ublüumö jugefc^nitten,

benn 9?umänen mit erlefenem ©ef(^ma(f jogen ben ^ufent|)alt im "^luölanb

»or. "Jür SDZufi! forgten nur bie eingeborenen Sigeuner. 6e^r feiten !am

bamalö ein weftlänbifc^er 'Befud)er nac^ ^ufareft. ®ie lange 9^eife hk <S>onau

hinunter, bamalö ber einzige ^SJeg in ta^ ßanb, war ju wenig oerlodenb.
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'^nd) in bicfer 93e8ie^ung \)at jtc^ ^eutc oieleö geänbcrt; aber big in i^r

l^o^cö "iHIter mu^te bie Königin fe^en, ba§ i^r £anb gcrabe ben ©eutfi^en

ferner lag aU ^onftantinopet. 6ie ^at nie überminben tonnen, t>a% ber

beutfc^e 5^aifer Ui feinen jwei 9?eifen jum Sultan ^ufareff mieb. 3^re

näc^ften "^ngebörigen reiften auc^ lieber in anbere ßänber. '^it großer "^ü^e

fe^te fie 1905 burct), ba% fie eine i^rer '2Biebif(^en 9^icf)ten einmal längere

Seit bei fic^ beherbergen fonnte. Später 50g fie eine anbere entferntere

9^ic^te, bie heutige ^ürftin oon "illbanien, 5U fic^ ^eran. 1906 tarn ber beutfc^e

^ronprins, unb feitbem Ratten 93ufareft unb Sinaja b^iwfiger 93efucl) t>on

fürftlic^en 93ertt)anbten.

93on beutfc^em ©eifteöleben ift noc^ ^eute in 9?umänicn wenig 5U fpüren.

©ie ^eutfc^en im ßanbe finb fleißige 5?aufleute unb Äanbmerfer. ®ie

intelle!fuelle Q3erbinbung mit bem heften fuc^t man, fott)eit ^unft unb Literatur

in <5rage !ommen, in ^ariö.

93or elf 3a^ren tt)urbe id) einmal befohlen, bie Königin tt)äl)renb eincg

furjen 'tHufenfbalteg ber 9}^ajeftäten in ^ien |)erum5ufübren. *^uf ba^ ^ro--

gramm i)atti ic^ für ben "^Ibenb bie Oper gefegt, in ber bamalö 9}Ja^ler

eine feiner erften berühmten *i2luffü^rungen beg „"Jit^ßlio" birigierte. 0ie

Königin lärf)elte melanc^olifc^, fc^i(fte unö i)\n, blieb aber felbft, njeit eg nod)

einige ^age t)or bem (fnbe ber Hoftrauer um einen Stiefbruber i|)rer 9!}Zutter

war, obenbö im Äotel unb freute fi(^ na(i)i)<ix an unferem €r§ä^len. 0ann
meinte fie ganj f(^li(^t: „3(^ werbe ben "Jibelio wo^l nie fel;en — eö war

immer mein größter '^öunfc^." Sie i)at ii)n and) nie gefeben, unb üieleg

anbere nii^t, ja t>a^ meifte ni(^t, t>a^ jie gern auf fi^ \)ättt wirken laffen;

nic^t bie <S)ramen ber großen ©ic^ter, nod^ Opern, noc^ bie Oratorien, oon

bencn fie jeben Sa$ auöwenbig !annte. 3n ibrer 3ugenb war bafür oor

lauter i^ranfenpflege unb Unterrid^t !eine Seit gewefen, unb fpäter war fie

aU Königin nie rec^t frei, wenn fie einmal in bie großen Stäbte ^eft=

europaö fam. ©elang e^ it)r boc^, ju einer öffentlichen ifünftterifcben 93er=

anftaltung ju kommen, wie gum 93eifpiel auf 5?ölner 9}Zufiffefte, fo war ha^

eine ^reube unb ein ©lücf, für bie fie immer banlbar blieb.

Sb^er bicbterifd)en '^luöbilbung war ebenfo nachteilig, ha^ il;r tk perfön=

lid)e unbefangene ®iö!uffion mit anberen i^ünftlern gefeblt i)at ^enn
fpäter, aB ibr <S)i(^tername fc^on berül;mt war, <5ürften ber ^eber ibr manc^--

mal fd)rieben, fo gefcbal) ba^ bocb faft immer mit einer Äulbigung oor ber

Königin unb mit bem beooten 9^efpeft, ben man ber eblen ^rau auf bem

^^ron ia fo gern au^fprad). Äier unb i>a ift eö aber bocb S" einem 93rief--

we(^fel gekommen, burc^ ben ein rein literarif(^er Sug ging ; fo feinerjeit mit

'^ierre Coti unb neuerbingö nocb mit bem feinfinnigen tiroler Äoffen^tl;al.

*ilber ha waren if)v Stil unb i^r poetifcbeö "i^lugenmal längft fertig auö--

gcbilbet, unb eö i)ätU aud) oiel ftrengerer Äilfe beburft, um auf ibre litera--

rifdbe <5orm nü^lidben ©nflu^ ^u gewinnen.
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Oft tüax bic Königin hittcüht barübcr, \)a^ fo fdten bebcufenbe 2anbg=

Icute, ^ünfftcr ober Sd^riftffeüer, naö) 'xRumänien famen unb jte auffuct)ten,

tDö^renb man "^ran^ofen, and) 3tatiener unb (Snglänber, öftere fa^. ®ic

Königin ^ätte gern ^üf)tung gehabt mit ber ^unft tf)rer Äeimat, um i{)rem

Canbe baoon mttjufeilen. 6tc mar in i^rem @ef(^macf unabhängig oon

bogmatif(^er "^luölefe, feiten !ritif(^; meiftenö pfäUigen ^erfönli(^en 9^eben--

empfinbungen unterworfen. <S)ag ^ftremfte !onntc t)or x^x @nabe finben,

aber aud) bie banale GcJ)ab(one. 6ie moUte in 5?unftfragen gar ni(^t über=

legen, nur Spmpat^ie ober '^ntipat^ie urteilen laffen. ^eö^alb tat man
i^r ettt)aö Unrecht, njenn man i^r ^a^tlofigfeit jum 93ortt>urf machte. ®ie

^unft foUte, meinte fie, nur f(^mü(fen unb gefallen. S^rem £anbe mar

moberne ^unft fo neu, ha% eine er^ie^erifi^e ^intt)ir!ung auf inbiüibuelle

^mpftnbungen bort intuitix) erfolgte. Seigen ju !önnen, ha% <3)eutfd^lanb ettt)a^

leiftet, n\(i}t nur ^ran!rei«^ unb Italien, t>a^ tt)äre xi)v eine 'tVreube gemefen ; in

ber SD^alerei, ber *^lafti!, ber 9}^ufi!, ber Q3ortragö!unff unb auf bem ^^eater.

93ei ber praftifd^en ^Betätigung i^rer i^unftbegeifterung mar fie übrigen^

fe^r gehemmt. 3l)re Simmer rid)tete ber ^önig in ben 6d^löffern, bie er

baute, felbft für fie ein, biö auf bie ^u§xvai)l ber 9}^öbel unb ber 93ilber.

Sie füt^lte fid) gar nic^t tt)o^l in ben fd)tt)eren 6alonö, bie bem 6c^lo|ftil

beö i^önigö darol angepaßt maren. 6ie jog fic^ gern in fleine, jum ^eil

minjige 9^ebenräume prüdf, bie fie fi(^ mit wenigen f(^lid)ten Äoljmöbeln

unb 93ilbern unb 93üd)ern au^fc^mücfte ; ober in ein '^Itelier, einen großen

l)ellen 9?aum mit fallen täuben. '3)a ^at fie ein menig felbff gemalt,

ftillog, ol)ne Schulung, meiftenö auf Pergament, ^arbenfpmp^onien üon

b^jantinifc^ anmutenben Siermuftern mit pl)antaftifc^en Meinen (fngelöfigürd)en.

3n bem "^Itelier ftanb aud) ein S^lügel. '^n ben fe^te fie fici^ früher gern.

3^r 6piel mar ftreng, merfmürbig unperfönlid). ®ie reinen, !laren ^onarbeiten

93ad)^ sogen fie an, obne ba^ fie aber imftanbe gemefen märe, fie ted^nifd)

öoUtommen ju be^errf(^en. <S)afür ^atU fie in einer "^Irt fleiner Äau^fapelle,

bie fie fi(^ oor etma fünfse^n Sauren fi^uf, ein gan^ auöge5eid)neteö Quartett

Sufammengebrad)t. ®er ©eigenfpieler (Sneöco, ein junger 9^umäne, ift in--

smifd)en längft in ^ariö alö einer ber größten lebenben 93iolin!ünftler ge=

feiert morben. 93^it feiner meieren, garten, ungemein tonüoUen SÜ'Zufi! ^at er

feiner Königin üiel Sd)öneö gegeben. <S)er ^ellift beö Quartette, <S)inico, ift

^eute Dirigent eine^ neuen großen 93u!arefter 9r(^efterig unb ift in ber Stobt

aud) bei ben Greifen, bie gemo^nt finb, in <5ran!reid) unb ®eutf(^lanb bic

beften mufifalif(i)en Q3eranftattungen aufjufuc^en, bur(^au^ anerkannt.

•^uf biefe mufi!alifd)en ßciffungen im 6ci^to^, ju benen bebeutenbe auö=

länbifd)e ^ünftler sugejogen mürben, bie nac^ 93ufareft !amen, mar fc^lie^lic^

nic^t nur bie Königin, fonbern auc^ ^önig darot mit 9^ec^t ftolj. Q3or

einigen Sauren empfingen bie '^CRajeftäten einmal ein ^oc^geftellte^, oorne^meö

€^epaar auö 0eutfc^lanb unb moUten i^re ©äfte befonber^ auöjeic^nen. ©ie
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Königin [teilte ein ganj erflÜafjtgeS ^onscrtprogramm sufammen unb tub 5U

einer glänjenben muftfolifc^en 9^ac^mittagöunter^altung ein. 'EOZe^rere ^oc^en

nad) ber "^Ibreife bat bie beutf(^e ®ame, einem beutfc^en ^ünftterpaar im

©d)Ioffe (Gelegenheit gum '^Huftreten ju geben, unb berief ftc^ babei auf ben

|)ol)en ^unftfinn ber ^ajeftäten, ben fie felbft fennen gelernt. <3)er ^önig

^atu fd)on eine Orbenöbe!oration für ben fremben 5?ünftler zurechtgelegt, ba

tarn ein bieberer tiroler 6pielmann an mit feinem <5(5)a^ im tiroler ^leibc^en.

SOZan brü(fte il)nen f(^leunigft fünf|)unbert "Jranfen in bie Äanb unb beförberte

fie tt)eiter. '^ber bie Königin tüav »erlebt, ttjeil fie barauö fa^, t>a^ ii)x feiner

mufifalifc^er ©efc^macE nicl)t mit 93erftänbniö bewertet tt)orben tt>ar.

3n 3talien i}at bie i^önigin 91uguft 93ungert ifennen gelernt. ®er

rt)einifd)e ^onüinftler mar in feinem gefeUfc^aftli(i)en "auftreten nac^läfftg

unb pa§te beöl;alb gar nic^t an einen Äof. €r fam rürffic^tölo^ §u fpät unb

entfd^ulbigte fi(^ beftenfallö bamit, ha^ er fic^ im "^öalb »erlaufen i)ätU. 3n
ben llnter|)altungen ber ^öfifc^en Umgebung blieb er glei^gültig abfeitö ftel)en.

(Sr tt)ar immer nur mit feinen !ünftlerifc^en @eban!en unb ben moralifc^en

unb pl)ilofop^ifci^en unb mufi!t^eoretifd)en 'Problemen befc^äftigt, bie er in

feinen '5^ontt)er!en auöprobte. ©eö^alb tt>av er für bie Umgebung eine Q3er=

legen|)eit unb iff nie nad^ 9^umänien eingelaben tt)orben. "iHber wenn bie

Königin in <S)eutf(^tanb rvax, fam er ftetö. €r rvav im £eben ber Königin bi^

in i^r 'iHlter ber einzige, ben eine tt)ir!lid^e '5reunbfct)aft mit i^jr »erbanb. Sie

l)at \i)m mit i^ren befd)eibenen eigenen 9}Zitteln an feinem lieben 9li)t\n ein

fleineg 5lünftler|)eim gefc^affen. *2öenn fie i^n bort befu(i)te, in feiner 93}ein--

laube in Ceuteöborf, bem alten ^nbernac^ gegenüber, am ^n^ beö Äammerftein,

ben fie felbft in i^rer 3ugenb befungen, bann fonnte fie üon au^gelaffener,

übermütig r^einifc^er ^rö^lic^teit fein, aud) noc^ alg fec^5igiät)rige <5rau.

<S)ie beiben ^ünfflernaturen oerbanb eine ooüfommene Überlegenheit über bie

l'eibenfc^aft. ^eibe tt)u§ten, t>a^ eö o^ne bie '^Birfungen biefer ftäriften ^rieb-

feber beö inbioibuellen ^efenö feine oollfommene ^unft gibt, unb beibe ^aben

t>a^ 93Zotit) ber Ciebe, bie mit bem 93erftanb im 9DZenfc^en i^r fc^icffalbeftimmenbeö

Spiel treibt, in it)ren ©ic^tungen unbefangen t>ertt)enbet. 't2lber beibe maren m6)t

erotifcf) oeranlagte 9Zaturen. 93eibe njaren burd) ha^ mitfü^lenbe Einbringen

in tt)ecl)feloolle Cebenöfül)rungen unb (grlebniffe anberer jum fünftlerifc^en Über
blirf über bai ßeben gefommen. ®eöl)alb war ba^ nid)t jmifc^en il)nen, rva^

fonft 9!)Zann unb ^rau, bie eine llrt)ertt?anbtfc^aft füllen, innig oereint ober

fc^arf üoneinanber rei§t. 3|)re ©ebanfen unb il)re (fmpfinbungen oerftanben ftc^.

®aö l)aben fie genoffen, ^enn fte il;re eigenen '^Irbeiten einanber mitfeilten, fo

Qob e^ tt)ec^felfeitig eine ungezügelte bei^e 93egeifterung. ^enn fie auöru^ten,

unb hungert fic^ bei i^r an ben "Jlügel fe^te unb G^^opin fpielte in feiner

feinen, geflüfterten unb boc^ fo einbringlic^en *^rt, bann mar e^, mt menn ein

jarter, fc^meic^elnber 0uft burd) t>in 9^aum jog : j^mei reiche 9Zaturen, bie ein=

anber "öreube maö^tm. „
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Wenige <3DZenfc^cn finb ber ^öniöin na\)e gLe^ommen, bie nici^f bcn (Sin*

bru(f i^rer ©ütc mitgenommen Raffen. "^Iber biefe ©üte war aud) ungemö^m

lid^er "^Irt. ®üte iff ja tt>o^I ber Sinbrucf, ben n)ir beinahe immer üom 93c-

fu^ bei einer beutfc^en ^ürftin mitbringen. ®ie 6teUung ber gekrönten %vavi,

i^re '^a6)t, ju Reifen, bie ^reube, bie fte \)at, ju jeigen, t)a% bie ^rone i^r

baö 9}Zitgefü^I für (ftenb unb Ceib ber ©eringeren nic^t genommen i)at, bringt

leicht bie (Smpfinbung »on efwa^ £lnertt)arfetem, t>a§ mx banfbar aB ttxoa^

^efonbereö {)innet)men. ^ei ber .Königin (Slifabet^ tvav i>a^ ^o^lfun baö

©eringfte. ©arin fonnte fie ni^t einmal üiel teiften. ®enn bie finansieÜen

Gräfte i^rer Schatulle waren immer fe^r Hein. "iHber fie gab ^ttoa^, worüber

wenig SKenfc^en öcrfügen. 95ei i^rer 9}^utter, ber ^ürftin ^ieb, ^atte fie

gefeben, wie t)or bem unfaPar ©ewinnenben, tai manchmal 'Jvauen eigen

ift, bie Äerjen ftc^ auffc^lie^en. <5)ie atte "Jürftin war berühmt für bie

6cbärfe beö Urteile, mit bem fie bencn, bie ibr Sweifel unb Sorge beichteten,

^alf fic^ aufäuricbten. ®urcb i^r »erftanbeömä^igeö 93egreifen auc^ gang

frember QSerbältnijfc fonnte fie einen fieberen 935eg auö QSerjweiffung ju

neuem Ceben^mut finben unb weifen. Königin (SUfabet^ machte e^ gan^

anber^. ''2luc^ oor i^r l^aben »iele, üiele auf ben ^nien gelegen unb bie 9^ot

i^reö ßebeng unb bie Unruhe il)reg Äerjenö auögefc^üttet. grauen üor allem,

aber manct)mal aucf> 9D^änncr. 93ei xi)v genügte ein ^M, um ju fe^en, ha^

bem ^enfcben, ber gu ibr fam, ^ttva^ fehlte ; unb ein 93lic£ genügte aud), um
bem anbercn ju fagen, t>a^ er bier alleö '3Renfd)tid)e aufbeden burfte unb

feinen garten 9?icbter finben würbe. ^Iber Wenn fu^ bie Königin bann er=

ää^len lie§, borte fie nur furj 5u. Se^r fcbnell fielen i^re ^ugen wieber auf

bie Ää!elarbeit, bie fie ftetö in ber Äanb ^ielt, unb i^re ©ebanfen wanberten

weit weg; nur |)ier unb t>a ermunterte ein freunbli(^e^ Saiden ober '2luf--

fcbauen ben anbern, weiter 5U fprecben. Unb bann war i^re *21ntwort ein

(fmpor^eben be^ inbiöibuellen ^ummerö in t>a^ allgemeine Ceib beö 9D^enfc^en=

gefc^led)tö; eine 6^mpatbie, bie it)re i^raft unb il)re 'Jöirfung ^atU in ber

großen (frfenntniö, t>a^ alle^ Ceib beö einzelnen nicbtö ift in bem ungeheuren

9JJeer oon Kummer, Ungerec^tigfeit, Q3er!ennung unb Unterbrüdung, ha^ biefe

'^Gßelt erfüllt. (Sie fing bann gern felbft an ju erää|)len, obne befonberen 3u=

fammen^ang mit allem, wa^ man it)r geflagt, üon eigenen Srlebniffen, t)on

6<^idfalen <5rember. Unb eö gibt in 9^umänien t)iel £eibenf(^aft unb beö^alb

»iet feltfame Sc^idfale. 't^lber in ^on unb ^u^brud war bie "Antwort ber

Königin unenblic^ perfönlicb abgeftimmt. '^Bä^renb fie pge|)ört, \)citU fie

Seit gebabt, fid^ ganj in bie augenblidlicb^ Q3erfajfung unb ben 93ilbungö=

grab unb ben ©ebanfengang be^ 'SCRenfcben t>or i^r einzufühlen.

So ficb einjuftellen unb einen ^ugenblid mit ibrem ganzen ßmpfinben

in einer fremben Spböre aufäugef)en, war i^r eine ^nftrengung unb ermübete

jtc. 'rHber fie tat eö immer, (f^ gab ibren Porten eine wunberbare 3ntcn=

fität. Sie ^ixtttt ficb oor 9?atfd)lägen unb Urteilen. Sie b«lf ni<^t burcb



Otto ^rcii>err t)on ©ungern

t)Qö, tt)aö fie fagte, fonbcrn burc^ bie ^rt, tt)ie fie fpracf) — babei gab fie

immer ctwag oon ftd^ fetbft. ^ar e^ ber 5?(ang ibrer Stimme ober baö

ganj eigentümlid) Ieu(^tenbe '*2luge, bie ^ir!ung war immer : man nabm bai

@efübl mit, befonberö tiefet unb t)oü!ommeneö 93erftänbnig unb SO'iitleib ge-

funben ju b^ben. ®aö ift fo oiel. '^e^i)a\b nannten unjäbtigc fie '^CRutter.

@an§ au^erorbentUd) n^ar biefeö Q3ermögen ber i^önigin, im 6til nnb

"^u^brurf ber fremben Snbioibualität entgegensufommen. Unb babei nabm
fie ben ^Zenfcben ffetö fo, me fie ibn im ^lugenbltcf fab- Seber 93rief, ja

iit>Q^ Telegramm befam eine QÖßenbung, bie fi(^ überrafdjenb ben '^Borten unb

ber befonberen 6fellung unb 93ilbung unb Stimmung berer anpaßte, benen

fie ^ttoa^ fagen tt)otlte; ein wenig nad) ber altbiblifcben 9^egel: wer über--

f(^wengUd) fcbrieb, befam eine wortreiche "^Intwort; wer fübl f(^rieb, eine

förmli(^e, wer furj war, eine !nappe. ®aö war aucb ^unft.

3db werbe nie ben ^ag üergeffen, alö id) ber 5?önigin am ^ZUvb^bitt beö

i^önig^ ^arol b^tfen burfte, bintereinanber wobt an b^nbert Telegramme ben

oerfcbiebenarfigften 9i}Zenf(^en in ganj (Suropa gu fd)i(fen, alte mit ber gleichen

'Qivt ber 9[Rittettung, in fünf oerfc^iebenen Sprachen, an ^aifer unb Könige

unb fönigli(^e grauen, an 6taatömänner unb bajwifdben an ibre näcbften

93erwanbten unb <5reunbe, an Siebter unb i^ünftter unb @etebrte, bie fie

oerebrten, unb and) an <5tembe, benen fie nur einmal bitfreicb begegnet war

unb bie nun alle ibr 93eiteib auögebrücEt bitten. "Jür jeben einzelnen fanb

fie obne langeö 93efinnen ein 9©ort, t>a^ in fc^arfer Prägung fi(i) ber "^erfon

unb bem dboralter unb bem @rab ber Suneigung beö 9}Zenf(^en anpaßte, an

ben eö gerii^fet war, obne geiftige Srmübung burd) bie £eiftung, bie f^on
ber '5)auer nad) eine gan^ au^erorbenttic^e war.

Sine ooUenbete 93eberrf(^ung ber Spracbe geborte bi^^ju. "t^luf biefer

(Seite bicbterifcber 'Begabung War bie Königin ficberticb 9}Zeifter. <5ür bie

€ntwicflung einer Spracbgewanbtbeit, wie fie wenigen ©eutfcben gegeben

ift, bc^t bei ibr ein Sufalt geforgt 6ie i)attc einen ßebrer, ber einer

ber größten 'polyglotten feiner Seit war. Sie lernte fd)on at^ ^inb nicbt

nur aüe möglieben Spracben gut unb ftilooll fprecben, fonbern audb alle

möglieben öteraturen lefen, unb fie lernte, alö eine "Jlrt geiftiger ©pmnaftif,

<xu§ einer fremben Sprad)e in bie anbere überfe^en. dlod) im *t2llter konnte

fie ein italienifd)eö 93ud) auf fran^öfifd) ober englifc^ ober rumänifeb, ein latei=

nifcbeö auf beutfcb flie^enb in reiner Umbttbung be^ Sfilö oorlefen, obne Q3or--

bereitung. Sie bi^tierte brei 93riefe gleichzeitig in oerfebiebenen Spradben.

3b^cn 0iebtungen ift biefe "^öbig^eit allerbing^ nid)t t>oll ^ugute ge--

fommen. Sie gab t>a leicbt ber "Jreube am '~Ri)\)ti)mu^ ben ®eban!en preiö,

fa^te n\d)t ftreng ^ufammen, übertrug bie 'Jreibßiten beö einen Q3eröma§e^

leic^tbin auf t>a^ anbere, oertraute ju febr auf ben 5?lang. Sie !onnte e^ beffer,
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f)at man6)mal grünblic^ öefeilt, aber getabe ha^ Sd^önffe wav mcift g(ürfli(^c

Snfpiration. "^Ibnjägcnbeg '^Inbern ift i^ren ©ebid^ten feiten ^uffatten gefommen.

®aö Sufammenfaffen einer Stimmung ober (fmpftnbung ober eineö @e--

ban!enö in ganj !napper ^orm mar t)ielleid)t für bie ®i(^terin (^arafteriftifc^er

aU öiete i^rer bicfen ©ebic^tbänbe. '21tö fie t»or ^e^n 3a^ren in 9^umänien

anfing, ein Kapital ju fammeln, um für eine pb^ntaftifc^ großartig auö--

Qiha(i)te 9}tet^obe ber 93linbenfürforge im eigenen £anb, ja auf ber ganjen

QBelt, hk nötigen '30'Zittel aufjubringen, i)at fie biefe <5ä^ig!eit, Sentenzen

unb 9}Zottoö ju prägen, beinahe fabrümä^ig auögenu^t. ilnjä^Uge ^oft=

farten unb 93ilber oon i^r mit irgenb einem geiftoollen "^luöfpruc^ finb in bie

^elt binöuögeftogen , befonberö aud^ nac^ ben "bereinigten Staaten, unb

brachten 93eiträge für i^re 933o^Itääg!eitgtt>er!e ein; brad)ten nebenbei auc^

9}Zenf(f)enerfa^rung , oon ber bie '5)i(^terin nie genug fammeln fonnte; fo

ttjenn eine arme <5rau au^ ©eutfc^lanb eine 9}Zar! swanjig fc^idte in ber

Erinnerung an \i)X eigene^ üerftorbene^ blinbe^ 5?inb — für anbere arme

93linbe; ober n?enn bie ©attin eineö ber mäc^tigften berliner 93an!ierö

jtranjig 9D^ar! f(^i(fte für eine pompöfe ^^otograp^ie mit 9D^otto unb Hnter--

fd^rift, bie oon ber Königin felbft i|)rem ^^otograp^en mit fünfzig 'Jranfen

bejablt werben mu§te.

^lud^ mcnn fie einem ©äff ein 93ilb mitgab unb i^re Hnterfc^rift

barunter fe^te, fügte fie bereitwillig ein ^ort unb SD^otto t)in3U.

3n ben taufenb Sprü(^en, bie fo geprägt würben, war bann nid)t immer

atleö originell unb aud^ nic^t a\lt^ ganj !lar unb ganj richtig, unb üieteö ift

auc^ mi^oerftanben worben. ^ro^bem finben fid) gerabe unter biefen furjen

Porten ber i^önigin wunberooUe Beübungen. Q3ieUeid)t wirb man fie einmal

fammeln unb fiepten !önnen.

3n bem '2ßol)ltätigfeitöwer!, für ha^ bie 5?önigin 'iD^it^elfer in ber ganzen

*2öelt fu(f)te, ift au(^ ibre S^orrefponbenj gewaltig gewefen. (f^ genügte

man(f)mal, t>a^ ein witbfrember "^OZenfc^ an fie in biefen Sachen fcbrieb, um
i^r einen feitentangen 93rief ju entlocfen, ja eine bauernbe i^orrefponbenj ein--

jufäbeln. Sie fc^rieb feit jwanjig 3al)ren auf ber S(^reibmafcbine mit ber

benfbar gröftten @efd)winbig!eit. Sie !am bann inö ^laubern. Sie iiatU bie

©ewo^n^eit, jebem, obne ju fragen wer er war, womögtict) ibre ganzen ^läne

auöeinanberjufe^en unb audb nocb ju red)tfertigen. Sie füblte, ha^ praftifd)

blicfenbe 'SüRenfdben i^rer Umgebung mi^trauifd) waren, wenn fie ittt>a^ @ro^-

jügigeö unternahm, oor allem aud) ii)v ^o^er ©ema^l. <5)eöl)atb i)atte fie ba^

93ebürfni^, ju er!lären.

3br gtü^enber ^unfd^ war, t>a^ eine i|)rer großen, menfcf)enfreunb=

li(^en Unternebmungen einmal gelingen mödbte, bamit bie "^Belt febe, t>a% fte

bocb nicbt ganj unpra!tifcb unb unwirtfcbaftUcb arbeite. 0er 9©unfcb ift nicbt

in Erfüllung gegangen. 3mmer gerieten bie ©efcbäfte balb in bie Äanb
bürofratifcf)er 93efc^rän!ung ober une^rlicb eigennü^igcr ^luöbeutung burc^
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^xt^ilfex, bei benen fie biefelben reinen menfd)enfreunbli(^cn 9JJoti»e t)orauö=

fe^te, bie i^re ^^antajte leiteten.

0a fie fid) in i^rem *2BobItun ftet^ gcl)emmt fa^ burc^ anbete, benen ta^,

xvai jte ttjollte, unerreichbar erfc^ien, ban!te jie um fo überfc^menglic^er für

tt)ir!lic^eö ober »ermeintlic^eö Q5erftänbniö, 93ertrauen, für treueö ^uö^arren

mit i^r, ber Q3erfannten; banfte manchmal burc^ eine aufri(i)tige Suneigung,

jahrelang; f)Cit in me^r al§ einem ^aU abfolut nid)t glauben tt)oUen, ba§ jte

getäufc^t ober gar nur au^genu^t njorben n^ar, unb i)at ibr Sntgegenfommen

fortgefe^t ober gar in tätige ^^ilfe gett)anbelt, auc^ wenn bie beutlic^ften 93e--

n>eife gegen bie 'SJürbigfeit beö anberen i)a xvaxm. S)a^ gab bann tt>o^l

fd^Iimme ^onf[i!te mit bem ftrengen unb !orre!ten ^önig.

^luf biefe 9Seife ftnb anö) üiele 93riefe oon ii)v an 9?^enfd^en geri(^tet

ttjorben, bie eö ni(^t ücrbienten, ba^ bie marm^erjige ^rau i^nen xi)xc testen

3been unb Hoffnungen offenbarte, ©abei Ratten alle ibre 93riefe, and) bie

an gängUcb Unbekannte, ein ^öd)ft perfönlic^eö, oft gerabeju intime^ ©epräge.

93efonberö menn fie glaubte, ©runb sur ®an!barfeit gu ^aben, !annte bie

6!ala i^rer '^iu^brüde feine ©renken. SD^an(f)er fab fic^ alö einziger Äelfer,

alö 9^etter in ber 9^ot gefeiert, ber t)ielleid)t nur einen Orben l)aben ttJottte.

®ie Königin gab il)re ©ebanfen, bie ja fo rein unb attruiftifd) tt)aren, ha^

fie fein ö(^t ju f<^euen brauchten, rü(ffid)töloö preiö.

9^ur über eineö fonntc bie Königin bann tief empört fein: ^enn man
biefe xi)vt 93riefe, i|)r unforrigiertes ©eplauber am 6c^reibtifc^, an bie Öffentlicb=

feit brai^te. Sie i)atU bie unglaubliche O'^aioität, ju benfen, i>a% ber (fmp=

fänger i^rer 95riefe "5aft genug f)aben tt)ürbe, mü^te, 93riefe, bie einen intim

oertraulicben ^on anfc^lugen, auö ©iöfretion fofort gu oernicbten. 6ie »u^te,

t>a% man "iäu^erungen i^rer ^eber minbeftcn^ alö n)ertüoüe ^ufograp^en bc=

^anbelte, unb rvax barauf alö ©ic^terin nicbt rt)enig ftolj. *^ber fie i)at nie

begreifen ttJoUen, ta^ biefeö Sntereffe fo tt>eit ge^en fönnte, aucb literarifc^

»ertlofe perfönli(^e 'Sinterungen auf§ut)eben. '2ßenigftenö ^at fie ftc^ nie ba^

na6) gericf)tet. 'Slt^ i^re el)emalige <5reunbin unb 9}Zitarb eiterin, ^xan 9}Zite

^remni^, eine ^iograpbie ber Königin ^erauggab unb barin einige alte, fe()r

intime ^lauberbriefe abbrucfte, toax bie Königin tief »erlebt unb l)at bie Snt=

täufc^ung nicbt übertt)unben. "i^lber fie Ijat fortgefahren, an alle 933elt bie

perfönlicbften Briefe ^u fenben, fo fc^recflic^ i^r ber ©ebanfe mar, t>a^ man
jemals auö \i)xm unääl)ligen Briefen baö "Bilb i^rer bicl)terifdben ^erfönlic^--

feit »eroollftänbigen fönnte. <5)ie ^ätigfeit ber @oetl)egefellfcbaft jum 93eifpiel,

bie ben fleinften Cebenefäu^erungen unb Schriftproben beö größten '3)icbter^

nac^ge^t, fanb fte entfe^lic^. 3^r Ceben i^at fie burd) red)t entgegengefe^te

Stimmungen geführt. 93ei ibrer impulfioen 9^atur leljnte ftcb ber (Seift an

bie ©emüt^oerfaffung an. So finb bie Urteile, bie fie über ®inge unb

9}Zenfcf)en, über Scf)riftffeller unb ^ünftler unb 'Jrauen unb Q3ölfer, über

fragen ber ^rjie^ung unb ber 9}^oral, ja fogar über xi)x eigene^ 9lrbeiten
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unb ©testen au^gcfproci^en ^at, unsemein ocrfc^ieben, je nac^ bcm ^üQmhM
unb ber ©etegcn^eit.

Königin ^lifabetf) !onnte aber aud) ganj anbere 95riefe [einreiben, ^enn
ftc überzeugen tDoüte, ober tt)enn fie eine |)erfönli(^e ßeiftung oertangte, ober

wenn fie einmal einem 93rief eine biplomatifd) abgemeffene 93ebeutung geben

mu^te, bann fonnte fie fe^r ffraff unb mit üoüfommener Überlegung be^

*2öerteg, ben jebeö i^rer ^orfe befam, unb o^ne einen Sa^ ju üiel unb einen

*i2luöbru(f 5U reic^ fi(^ auöbrücfen.

3n ber '^oliti! iff Königin Slifabet^ nie fetbffänbig hervorgetreten, ^ber

i^r ©ema^l fonnte fic^ ftet^ barauf oerlaffen, t)a^ er an i^r im nimmermüben

Eintreten für ha^ rumänifc^e 93oI! eine tatfooUe unb bipIomatif(^ finge Äelferin

t)atU. <S>ie Cebenöerinnerungen beö .^önigö ^avoi ^aben bafür manc^e^ Seug-

ni^ aufgebracht. <3)ie .Königin ^atte nie ettoa^ me eine beutfc^e Partei. 3^re

^e5ief)ungen jur beutf(^en Kolonie in 93ufareft tvaven immer fe|)r gut, ^aben

aber nid^t ju einem auffaüenben .feeran5ie|)cn oon bortigen ©eutfc^en geführt.

Unter ben 9?umänen i)at fie bem 5?önig, ober beffer: ber beutf(^ geborenen

©^naftie, öiete "tHn^änger genjonnen; im 93ol!, oon bem fie angebetet tt)urbe,

aber an<i) unter ber eleganten unb geiftooUen franjöfifc^ gebilbeten ©efellfc^aft.

3t)v ganjeg intelteftueüeg "t^luftreten ^atte ja etrüa§ t)on ber fransöftfc^en 93e--

iDeglic^feit, n)ie man fie in ^eutfc^lanb gerabe am 9?|)ein finbet.

3n i^rer 3ugenb mar bie Königin nic^t nur bal)eim im (Sltern^auö, in ben

ioäufern ber fleinen Qtabt, bei ben dauern im ©orf berühmt tt>egen i^rer un=

gemein gen)innenben ^rfc^einung ; aud) an manchen großen Äöfen (Suropaö ^at

man t)on ber ^rinjeffm gefcfett)ärmt. 5?aifer 'Jriebric^ ber <5)ritte, bem ja au(^

ber 3auber einer ganj perfönlic^ tt>irfenben @üte gegeben wav, l)ulbigte ber ^rim
Seffin (flifabet^ unb ber fpäteren 5?önigin mit befonberer 93en)unberung. €r i^at fie

bem fpäteren ^önig Sarol, einem feiner na^en ^reunbe, al^ ©attin empfot)ten.

©iefer 9vei5 ber Srfc^einung iff ber 5^önigin geblieben. 3^ i)oi>^ fie

man^eömal beobachten bürfen, njenn fie 9}^änner t»on 9^ang unb ©ettung

ober geiffiger ^raft empfing. Sk ^atfe bann, tt)enn fie ffanb unb ben ©äff

auf fid) gufommen lie^, efmaö ungemein Äo^eit^ooüeö unb gleichzeitig ©e=

tt)innenbeö. '•2Iuc^ n)er für i^re infeüeftuelle ^rt gar fein 93erffänbni^ fanb,

fonnte fic^ boc^ bem unmittelbaren €influ§ einer ganz ungett)ö^nlic^en '^er--

fönlic^feit nic^t entziehen unb na^m, njenn er auc^ nic^t recf)t tt)u§te, ttjarum,

bie (Erinnerung an eine e^rfurc^tgebietenbe ^vau mit, bie t>iel me^r mar, alö

irgenbeine geiffreicf)e, oome^me ^auennatur. Später, al^ t>k Königin oft

burc^ ^ranf^eit gezwungen würbe, liegenb ober fi^enb zu empfangen, alö if)re

€rfc:^einung fd)tt)erfällig war unb i^r ©efic^t bie zarte 6c^ön^eit nic^t \)atti

bewahren fönnen, i)at fie e^ boc^ üerffanben, biefe ®QWalt, bie i^r gleich ber

erffe ©nbrud über ^enfc^en gab, weiter auszuüben. 6c^on it)v 93lid unb
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i^re 6prac^e !onnten eben leiffen, toa^ bie fc^webenbe '^nmut beö ©angeg,

bie Äo^eit ber Haltung unb ta^ eble (Sbenma^ ber feinen ^igur nic^f me^r

äu unterffü^en »ermod)ten.

6ie ^atte 6inn für bie ^ofe unb baö '^Ibmeffen ber 93ett?egung, be«

93li(ieö, be^ ^orteö unb 5oneö auf bie tt)irffamfte <5orm. 6ie tt)U§te felbft

in eine üeine ©efellfc^aft of)ne üiel äußere 9D^itteI, fc^on bur(^ bie 'Jlrt ber

^^norbnung oon 6tüblen unb Geffeln, burct) bie Leitung ber S^onoerfationen,

burd) bie 'i^luönja^l irgenbrt)elc^er Sachen, bie etn>a öorgelefcn ober üorgetragen

»urben, 6til unb 93en)egung ju bringen. Sie 1)atU jebenfaüö ein 93erftänbnig

für biefe äu§erlid)e "i^lrt, ben gefeüfd)aftlid)en ^on fünfflerifc^ ju beeinfluffen,

tt)ie man eö ja am 9\^ein |)äuftger finbet aii in anberen ©egenben '5)eutfc^Ianbö.

9^ur »er t>a^ £eben oberflächlich nimmt unb ben 50Zenfc^en me^r nac^

feiner ©efc^loffenbeit unb feinen (frfolgen al^ nac^ feinem <2öitlen unb feinen

®aben beurteilt, blieb tt)obl ber 5?önigin ^lifabetb gegenüber !üt)l unb !ritifc^.

Unb bann auc^ bie, benen baö £eben ein ^^it für i)a^ (Erproben i^reö ©lücfeg

bei grauen ift. "^In ben fremben Äöfen tt)ar 5?önigin Slifabct^ im allgemeinen

met)r bei t)armlofen 9^afuren beliebt. 3|)re 9}Zitteilfamfeit für alle ^elt

tt>ir!te t>a unbebaglic^. 3^re fo ganj^ perf(5nlict)e "^rt unb bie innere Über=

legen^eit über (^tifette unb monar(^ifcl)e llnnabbarfeit, bie man bei il)r burc^--

füblte, n^enn eö in i^rer ©egentpart aud) nod) fo gemeffen ^erging, tt)iber=

fprad)en bem "S^pnö t)on repräfentatioer <5ürftlict)!eit, ber ^eute ber normale

ift. '^ud) taä Urteil ber Königin felbft über i^re näd)ften Stanbe^genoffen

mar fc^arf unb feiten burc^auä günftig. 6ie war babei gan^ unabhängig

üon ber 93^einung beö ^önigö €arol, ber ebenfo überlegen über 9}Zänner unb

grauen auf anberen ^^ronen t>a(i}U, aber manchmal ettt)aö anberö alö feine

©emablin. <S)ie i^önigin fonnte fiel) in einer gerabeju bemo!ratifc^en ^eife

über fürftli(^e *2lrt unb fürftli(^eö ©elbftoertrauen äußern. 3m perfönlid^en

unb fc^riftlic^en 93er!e^r mit i^ren Stanbeögenoffen blieb fie aber ftetö in ben

©renj^en ooütommenfter Äod)ac^tung unb Äi5flic^!eit. 91ur einmal ift in einem

n?icl)tigen "tÜ^oment ein ^ort an einen fremben Souverän, in bem ©roll über

trän!enbe '3[)Zi§ad)tung unmillfürlic^ in einer t)ortt)urfQuollen Beübung jum

'2luöbrud fam, auö ibrer Äanb gegangen — aber nid)t abgefd)i(ft tt)orben.

itriti! rvax ber 5?önigin unangenehm, nid)t nur, tt>enn fie ibre ®id)tungen,

fonbern no(^ mebr, tt)enn fie t)a^ oft un!ontroUiert übertreibenbe 'tHuöbauen

einer 3bee ober 'i^lu^fcbmüden einer (frinnerung im ©efpräd) ober gar, wenn

fie bie unpraftifc^en llnternebmungen ber i^önigin traf. Sie fügte ffc^ meift

nur bem 3tt)ang unb blieb bann «erbittert. (So war faft unmöglicb, fie burc^

'^Biberfpruc^ oon ibren '^lnficf)ten unb oon *2lbficbten, bie fie mit 9?^enfcben

unb planen t)atte, jurücfjubringcn unb fie babei bod) nicbt 5U üerle^en,

fonbern ibr ooüe^ offeneö Vertrauen ^u bebalten. 0aö war fcbon besbcilb

fd)tt)er, weil man nur empfinben, nic^t feben fonnte, ob biefeö Q3ertrauen fort--

beftanb. ©ie Ä^önigin lie| ibve llngnabe niemanb füblen. Sie i)at in ibrer
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Königin ©Ufabcff) t)on 9^iimänien

näd^ften Umgebung jahrelang '^JJenfc^en bulben !önnen, bic ibr innerlicb fremb,

ja unangenehm gett)orben tt^aren. 3^re Gelbffbeberrfcbung ttjar fo gro^, t>a^

jte bann eine unüeränberfe ^reunbücb^eit im 5on, in täglii^em, ftunbenlangem

Sufammenfein feft|)alten fonnte, fo ta^ ber anbere gar feine "in^nung ^atfe,

tt)ie DoUfommen fict) ibm Äer§ unb Sutrauen ber i^önigin längft oerfi^loffen

Ratten. Sie nannte bieö Q3erfaf)ren S^öflx<i)U\t ber 5?i5nige.

®abur(^ ift ha^ ßeben ber eblen 'Jrau immer einfamer geworben. 31)rem

'S'ZatureU nad) geborte fie gar nid)t ju ben ^[Renfc^en, bie beftimmt jtnb,

einfam bur(^ ta^ ßeben p geben. *t2lber baö Scbirffat b^^ fi^ baju verurteilt.

3n ibrer 5^inbt)eit unb 3ugenb n>ar niemanb um fic, ber ein Öt)r unb ein

Äerj i)att(i für bie ^eimUcbe Sebnfud)t ibreö leben^burftigen ©emüteö unb bie

9^ot jebcr 0icbternatur : ben ©rang, fi^ mitzuteilen, ber mit feufd)er Sd)eu

t)or ber ^reiögabe fämpft. 9}^an ba^te nur i^ren 93erffanb unb i^r @c-
bäc^tni;^ enttt)ideln tt)oüen. ©ne ganj fur§e *i^bnwnö »on 2khz flog oorüber

unb blieb nicbt einmal l)aften tt>ie ein ^raum. <S)ann !am bie ^i)t, bie rein

unb gefcbloffen bleiben mu^te, meil ha§ für beibe ©atten ^um 93egriff ber

(Sbe gehörte n?ie ber 5^örper pm ©eift. *2lber bem ^önig njar bie ©ema^lin
üiel ^u blenbenb unb gu üerfcbtpenberifd) für alle mit ibren Icucbtenben @aben.

93ei ibm tt>ar alleö ffreng abgemeffen auf ba^ €rreid)en feiner Siele, unb bie

tt>aren unperfönlid). (fr ift mit ibr ein paar 3abre b^iter genjefen, fortgeriffen

oon ibrem iau(i)5enben ©lue! über iia^ erfte i^inb. '^Iber ba^ ftarb balb unb
blieb i>a^ einjige. 'Sann l)at er fie ertragen, mand)mal nur fd^tver ertragen

in xi)vtm ganj anberen ^efen, biö er fpät im "Filter erft fid) mit i|)rer

fprubelnben *^rt abfanb unb ©üte unb ®an! für i^re "^^reuc gab. Sie \)at

x\)n immer bemunbert unb oerebrt unb juerft geglaubt, t>a^ mü^te ßiebe fein,

unb ?iule^t, ba Siebe längft nur nod) ©lauben fein fonnte, ibn mit il)rem

ganzen reid)en ©emüt umfaßt in Pflege unb Sorge unb ünblicbem Stolj,

tt>enn er fie an feinen @eban!en unb an feiner '^Irbeit feilne|)men lie^.

'^Iber bamit tvav ta^ brennenbe Äerj biefer ^rau nid)t aufgefüllt. 93iö

zulegt i)at fie na(^ "^O^enfd^en »erlangt unb gefud)t, oor benen fie fi(^ mit

ibrem Smpfinben unb ibren ©ebanfen geben laffen fonnte.

<5)ie gleicbaltrigen QSermanbten, mit benen fie ©efübl^innigfeit aucb o^ne

geiftige unb feelif(^e Übereinftimmung üerbunben i)atU, ftarben faft alle oor

i^r; aucb hungert, ber eine 9}Zann, bei bem fie biefe "^Irt ©emeinfamfeit

unb pglei(^ bie rüdl>altlofe '•Anerkennung i|)rer ^ünftlernatur gefunben l)atte,

ift im legten 3abre geftorben. <5)aö tt>ar, ai§ bie Königin f(^on unter bem

angftooUen ©efü|)l ber 9^ot i^reg beutfd)en 93aterlanbeö litt; boppelt, njeil

feitbem niemanb um fie tvax, bem fie ganj oertrauenöooll i^re "^urcbt mit=

teilen unb bnxfi) ben fie ficb aufricbten laffen fonnte. 3bve Umgebung badete

vm\)x franjbfifd) ober befam tt)enigftenö mebr d1a<i)vx<i)Un »on ber franjöfifdben

Seite. 9'Zur bie Oberftbofmeifterin, ^rau "tO^aurojeni, eine öornebme, finge

rumänifcbe *^lriffofratin mit \)Qxhtx Cebenöerfabrung unb eiferner Selbft=
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Otto ^rei^crr öon ©utigctn

be^crrfd)ung, glühte oon 9?uffen^a| unb n)ar he^^aih über jeben beutfc^en

Sieg fro^. '21ber gerabe btefe ^rau i^attt feit ben erften ^agen ber €^e atö

eine '2ßärf)tertn erbarmung^tofer ^orre!tf)eit neben ber 5tönigin geftanben,

immer auf ber Seite beö ^önigö unb ber Orbnung. Unb fc^lie^lic^, t»or

einem {)alben 3a^re, brürfte bie Königin aud) xi)x t>k *i2lugen ju.

•Jür bie au§erorbentlic^e e^rfur(^tööolle '21ufmerffamfeit , mit ber Äönig

^erbinanb unb 5^önigin SD^arie ficf) feit bem ^obe beö Äöntg^ davol un=

unterbrochen um bie Königin (flifabet^ bemüht ^aben, tvax ffe im tiefften

Äerjen ban!bar. *i2lber bie ^oliti! blieb hd biefem oertt)onbtfcf)aftli(^en Q3er-

fe^r oöUig au^ bem Spiel. ®ie bebeutenben ÄMpitalien unb 9^enten, bie ^önig

darol ber Königin ^interlie^, mußten i^r Reifen. Sie oerfuc^te i^re Unruhe ju

meiftern hmd) "^uöfinnen neuer weitauöfc^auenber 90ßo^ltätig!eitött)er!e unb

burd^ tägliche fleißige 9lrbeit. Sie i)at ficf) getröftet mit planen, bem ^eil

9?umänien^, in bem fte jule^t reftbierte, unb ber an '2öaffermanget litt, bnvd^

gro§e ßeitungöanlagen unb anberc ^ürforge ju Reifen. (Sin reger 93rieftt)ec^fet

mit ber @ro§^erjogin = '3}Zutter »on ^aben mob bk (Erinnerungen an (ang

»ergangene ^age fort unb n?ieö bie Königin auf rubige (Jmigfeitöfic^er^eit

^in. 'tnber ben (Stauben an ein Seben, t>a^ un^ für bie Seit nac^ bem ^obe
üer^ei^en tt>irb, naf)m bie Königin mit ber meIand)olifc^en 9^u^e ber 9!}Jenf(^en

^in, bei benen ber Q3erftanb bie Smpfinbungen, tt)enn auc^ nic^t meiftert, fo

boc^ reftlo^ begreift. 3n frü|)eren Sauren i)at fie in einem fd^merjlic^en

^efftmiömuö, fpäter fogar burd) Spiritismus unb ^^eofop^ie 95eru!)igung

gefuc^t. ^ber ba^ tüav me^r ein haften nad) mpftifc^er Äilfe, o^ne Eingabe,

o^ne üaren (fntfd)lu^, aucf) of)ne 9^eugier : fie ^at fic^ nie angeftrengt, ju oer--

ftef)en, maS haß aüeS eigentlich mar, unb behielt baüon nur ben (Slauben an

eine naturgefd)id)tlic^ notmenbige Fortpflanzung ber Seele, bie fte fic^ bialeftifd)

fonftruierfe. ®ie <??ä|)ig!eit, mit ber Sprache gu bilben, mar bei i^r fo gro^,

ba^ fte fc^lie^lid) in einem 91ufbau geiftreic^er Sä^e bie Harmonie ber legten

fragen fe^en fonnfe unb nic^t mel)r füt)tte, mieoiel baüon nur ^unft mar.

'^a6)t ift ber le^te Sd)lüffel pm <5ortfd)ritt jeber Kultur, ^ad^t über

ftd) felbft unb SDZac^t über anbere finb bio Gebern, bie ben 9[)^enfc^en unbett)u§t

über anbere unb über ficb binau^brängen. (fbel ift nur, mer bk SDZittel jur

9D^acbt ganj auS ftd) felbft nimmt; bcnn ber allein mirb fte immer freunbli(^

für anbere oerfcbmenben, meil fie für i^n unerfd)öpflicb ftnb. 9©ir SOZänner

üere^ren am liebften eine ^rau, bie nur in ibrcr ^eiblicbfeit bie Quellen i^rer

'^D^ac^t ftnbet. Königin Slifabet^ na^m geiftige 5lräfte ^inju. 9Gßer fte fo

öerftanben, für ben lag ber Sauber einer einzigen Seltenlpeit in il;rem '2Befen,

baß meiblic^e '^Inmut, geiftige Stärfe, !ünftlerifc^en <5rei^eitSftnn unb fönig--

lic^e '2Bürbe vereint ^at.
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®te ^olitif Öfferrei(^ö im grie(^tf(^ett

^vd^cimamp^e 1822-1829.

'^a<i) ben 93riefen be^ Äofrate^ t). @en^ an Sran^
S^rei^errn ö. Ottenfel^.

93on

Sofef brautet»

1826.

2l>enn man bie ^oUti! 9DZetternic^g in bcr gricc^if(i)en ^ragc einmal

eine „^omöbie ber 3rrungen" ö«nannt ^at, fo gilt bk^ üorjüslic^ oon bem
^af)xe 1826.

<5)ie '^Briefe @cn^' geben unö barüber ^uffc^(u§. @en$ fottjo^l tt)ic

SOietfernic^ finb Optimiffen, fachen jeber fcb (eckten 9^ac^ric^f njteber eine gute

6eitc abjugewinnen, finb gleich getröftet, n?enn i^nen ttxva^ gegen ibre ^hf\(i)t

ge^t, unb miffen immer lieber JJlitUl, um jic^ auö ber illemme ju sieben.

•2110 €ntfd)ulbigung für biefe^ Gc^roanfen, biefeö bi(ettanfcnt)afte '^ene^men

mu^ tt)ol)l angeführt tt)erben — auc^ t>ai ge^t auö ben 93riefen ^croor —

,

t)a% fie oielfad) nic^t gut unterrichtet finb.

9)Zir liegen bie 93eric^tc ber einzelnen ©efanbten nic^t t>or, unb ic^ fann

ba^er fein enbgültigeö Urteil auöfprec^en. 3c^ fann eö nur vermuten, unb

bie 93riefe be^ @en^ beftär!en mic^ in biefer Q3ermutung. Um unö in biefen

Srrgängen äurec^tjufinben , mxh eö gut fein, ttjenn tt>ir in c^ronologifdjer

^olge bie ßreigniffe betrachten unb bie ^nftc^ten ©en^' baju au^ feinen

93riefen »erfolgen.

<S)ie ^Daupturfad^e ber ©ifferenjen ift njo^t ber 6tanbpunft be^ öfter=

reic^ifc^en ^abinettö, ein Äort ber Legitimität, eine Stü^e ber gefellfc^aftlic^en

Orbnung gegen bie 3rrungen ber Q^eoolution §u fein. „®er Äa^ 9?u§lanbg

unb ber 95ortt)urf 9^u^lanbö ift ber ®an! für bie uneigennü^ige, blo^ auf

t>a^ 93efte ber 9Ößelt berechnete, reine, eblc unb n>eife "^olifif, bie unfer S^ahimtt

feit 5e^n Sauren geleitet ^at unb burc^ welche ber Untergang aller gefellfc^aft--

ti(^en Orbnung bi^^er allein noc^ »erjögert njarb. 3n biefen ^bgrunb üon

Unfmn unb 93crrücft^eit fc^eint ber ^aifer (^^Zifolauö ber (frfte) [vi) mit auö--

»ärtigen "^Ingelegen^eiten no(^ nicf)t eben befc^äftigt ju ^aben."
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3u 93eöinn beö Sa^reö 1826 iff bie tt)ic^tigffe ^xaQz, nac^bcm 9^t!oIaug

ber (frffe unter ben bekannten '^Birren ben ^^ron bcffiegcn \)atU, ttjelc^c

ioaltung er in ber ortentalifc^en ^rage einnehmen »erbe. Cangc ift man oon

^eteröburg o^ne 9lac^ric^t, tt)eil jeber Q3crfe|)r burc^ ben '^iufftonb unb burd>

^onftantin unterbunben war.

'^an xvav alfo lange in ^ien auf tt)iber[pred)enbe @erü(^te angett)iefen.

(frff am 4. 9}^är5 fc^reibt @en$ oom überaus freunbliefen (Empfang beö (Sra=

^erjog^ 'Jerbinanb, ber aU 93ertreter Öfferreic^ö jur Äulbigung nac^ ^eterö=

bürg gefanbt n?urbe.

<5)er überaus {)er5lic^e (Smpfang beö (Srj^ersogö burd^ 9^ifoIauö ben (Srften

^atU ben Optimiömuö am Wiener Äofe no(^ oerme^rt.

„'^O^an ^at faff 9}^ü^e, su begreifen, mie er (9'ZifoIauö) bei einem fo ^o^en

©rabe oon Q3erebrung unb '^n{)änglid)feit für unferen 5?aifer unb einem fo

lebhaften ©efü^Ie ber 9^oftt)enbig!eit enger Q3ereinigung -^mifc^en beiben Äöfen

je einen (Sntfd)Iu^ faffen foUte, ber mit unferen ^ünf(i)en in bireftem '2öiber=

fpruc^ ftünbe."

93on 9^i!olauö bem (Jrften für(^tete @en^ ebenfott)enig ctrva^ n)ie früher

oon 'iHIeyanber bem (Srften. 9^ur mar er in "^Ingft t)or feinen 9?atgcbern, bie

i^n 5um Kriege brängen fönnten. 93or allem fürchtete er 9^effe(robe, ber ein

<5einb 9}^etternid)ö tt>ar. ^ie 9^effeIrobe bem i^aifer bie 6ac^e barfteüen

tt)erbe, baoon mad)e er fic^ feine troftreic^e Hoffnung.

„0ie perfönlirf)en "Si^pDfitionen beö 5?aiferg t)alfe ic^ für üoüfommen

rein unb gefunb; ic^ bin überjeugt, t>a% er ben 5?rieg in !einer 9\ü(fftd)t

njünfc^t unb auf alle ^eife §u üermeiben fud)en wirb. <5)agegen ffetje iä)

!eineött)egö bafür, t>a% er gegen bie fd)iefen 'vJInfic^ten feiner 9^atgeber — unb

»er foUte i^m richtige beibringen? — ^inreicf)enb gerüftet fein wirb."

©od) einige *2iu§erungen beö i^aifer^ machen i^n mieber »anfenb unb

laffen i^n »ieber i)a§ S(f)limmfte befüri^ten.

'Sie größte Hnfenntniö t;atte ber 'JBiener Äof über bie ^oliti! (fngtanb^.

danning i:)attt SERetternic^ ooUfommen im unflaren gelaffen. @en^ fürd)tete

fd)on im 3a|)re 1825, (fnglanb »erbe ftd) offen für bie @rie(i)en erflären, unb

anfangt 1826 »irb ®en^ bieg immer beutlid)er. „Unter allen Umftänben

muffen »ir nun ernftl)aft an unfere eigenen 3ntereffen beulen unb bem 9[öal)ne,

ta^ eö mit ber Snfurreftion au^ fei, ben »ir nur ju lange genährt, üöllig entfagen."

<S)ie @efal)ren für ben öfterreic^ifc^en Äanbel im 9?Zittelmeere »erben

immer größer, »eöl)alb @en$ unter allen Umftänben bie '^lu^fa^rt einer öfter--

reic^ifc^en S^fabre unter bem friegö luftigen ^aulucci nac^ 6mi)rna be»ir!t,

jum ßc^u^e gegen bie 6ceräuber unb \i)VQ 93efd)ü^er. l^eiber l)atte biefer

e|)rgeiäige '^aulucci ganj oerfagt, unb er mu^te burd) ^anbolo erfe^t »erben,

bem bann ber tüchtige ^rofefd) zugeteilt »urbe.

^enn nic^t @en^ fid) um biefe orientalifd)en "i^lngelegen^eiten befümmert

^ätfe, »ürbe fonft »o^l niemanb im 9lu^»ärtigen *^mte biefem ©egenftanbe

18
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^ufiMxtiamUit gefc^enft ^obcn. „^aron Stürmer mirb täglid) fc^tüäc^cr unb

iff für nid)tg mei)r ju rennen; fett öier ^oc^en ift er franf, smar md)t gefä^r-

üd), aber boc^ fet)r (jerunter. 93renner, beffen (finftc^t unb @efc^i(iltd)feit id)

3U fd)ä^en tt)ei§, i)at mxö) feit 3a^r unb ^ag reblic^ unterftü^t, . . . aber er

ift t)on 9Zatur auö inbolent, burc^ bie in ben legten Sauren i^m miberfa^rene

3urü(ffe^ung ge!rän!t unb faft ot)ne 'Berüt)rung mit bem <5ürften. <S)er <5ürft

felbft lebt unb tütht nur in ben \)oi)m 9^egionen, bie er mit fo großer

6uperiorität umfaßt unb be^errfct)t; an untergeorbnete ©egenftänbe gebt er

ungern, unb niemanb mag i^n baran erinnern. 9}Zercp oerfcf)lie^t fic^ forg--

fältig unb ^eimtücfifc^ in feine !urrenten ©efc^äfte unb fpric^t nie, atö tt)enn er

auöbrü(ftic^ befragt mirb. '^Bacfen ift ungefähr fo ftumpf unb nuü mie 6türmer."

*=2lm 4. 9}^är5 berichtet @en^ auc^ über bie 9Zac^rid)ten au^ Conbon.

„Unfere neueften 9^ac^rid)ten auö Conbon finb öor ber .öanb beru^igenb

genug. <3Beüeölet) erhält ben beftimmten 'iHuftrag, unferem Kabinett gu t)er--

fic^ern, bie Senbung beö Äer^ogö oon Wellington l)abe burc^auö feinen

anberen 3tt)ecf alö ben, t>ci% ber Äerjog feine ganje perfönli(i)e 'iHutorität unb

93erebfamfeit aufbieten foUe, um jeben @eban!en an ^rieg im ^aifer 9^ifolau^

äu erfticfen ; fpe^ielle Snftruftionen ^ahi man il;m nic^t geben können, t)a man

erft au^ ben „mit Ungebulb erwarteten 93eric^ten beö Ä. Stratforb danning su

erfa|)ren t)offe, mie bie Sadjen in i^onftantinopel unb ©riec^enlanb ftänben".

(gö mirb hinzugefügt, bie englifc^e 9^egierung fei jttjar nac^ tt)ie t)or über--

jeugt, t>a^ 9}Za^regetn, meiere (fnglanb gemeinfc^aftlic^ mit ben ^ontinental--

mäc^ten oerfuc^en könnte, ju nid)tö führen mürben; fie fei aber im ^öc^ften

@rabe bereit, oon ibrer 6eite in bemfelben Sinne mie bie 5?ontinental^öfe,

unb namentlid) mie Öfterreic^, 5u operieren. — 'zUlan mar in ßonbon — mie

fic^ auc^ auö ^[Betlington^ 'Minderungen in Berlin ergibt — in großer Unruhe

über bie (Sntfc^lie^ungen beö ruffifd)en i^abinettö.

„®ie furchtbare pekuniäre ^riftö, in melc^er (fnglanb fd)mebt, mai^t, ba^

t>a^ SQ^inifterium me^r alö jemals oor ber bloßen 9}Zöglic^!eit eineö ^riegeö

gittert, unb »ermuttid) unterhält fie Strangforb, märe eö auc^ nur, um fid)

an Ganning p rächen, mit lauter atarmierenben 93ermutungen unb ©erüc^ten.

^ie 9)^inifter fangen an, lebhaft su füllen, ha^ fie mit einer terpiüerfterenben

^oliti! ni(f)t lange me|)r auöreid)en !önnen; unb mie aud) bie früheren 3n-

ftruftionen Stratforbö noc^ gelautet ^aben mögen, id) glaube, fie merben \i)m

ben 93efe^l geben (menn er i^n nic^t bereite ^at), ernft^afte Schritte in bepg

auf eine ^ajifüation ©riec^enlanbö ju tun. Wenn biefe Schritte auc^, mie ic^

jum oorauö einfe^e, ju gar Jeinem 9^efultat führen, fo merben fie immer ben

QSorteil für unö ^abcn, ba^ (fnglanb auö feinem biö^erigen llbel heraustreten

unb feine magren "iHnfic^ten funbgeben mu^.

„3c^ ^abc ju feiner Seit geglaubt, t>a^ bie englifc^e QRegicrung fict> für

bie Ünab^ängigfeit ber ©riechen auSfprec^en merbe. 9^euere ^ata ^aben mir

bemiefen, ba^ fie biefe ilnab^ängigfeit nic^t allein nid)t münfd)t, fonbern,
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tt)cnn anbcrc 9DZäc^fe fie tt)ünfcf)en fönnten, befttmmt ju ^interfreiben fuc^cn

tPürbe. ®ieö ift btc wa^rc ©eftnnung beg brittfc^en ^abincttö. (fincm 9DZtniffcr

aber, ber, nad) jeber "iZlrt t>on Popularität setjenb, eö mit feiner gartet,

folglich anä) mit ben ©riei^enfreunben nic^t üerberben tt?iU, wirb e^ natürlich

f(l)tt)er, mit einem folc^en ©e^eimni^ ^erau^siirüden. 3c^ ^offe, bic 9lot

tt)irb i^n baju ^n^ingen. ©en ^ag, tt)o G^anning im Parlament erklären

tt?irb, M^ bie '2öieber^crftellung t>on 9^u^e im Orient unb bie ^btt)enbung

eineö politifc^en ^riegeö nic^t möglid) fei, tt)enn bie ©riechen nic^t jur

Hnterwerfung jurüdfe^ren* — ben ^ag merbe ic^ alö ben Sterbetag ber

Snfurreftion unb aU einen ber gIü(flid)fTten für (Suropa befrachten."

„<5)er ^ürft fc^rcibt 3^nen (Öftenfel^) felbft über bie ^ommunifationen

au^ ^nglanb. 0a ic^ einmal biefen ©egenftanb berührt ^abe, fo mu^ ic^

S^nen fagen (obgleich id^ lieber fc^tt)iegc), i>a^ iä) mit feinen "^ßorten nic^t

burc^auö einüerftanben bin. 3c^ glaube nic^t, tt?ie er fic^ fortbauernb fc^meic^elt,

t>a^ Sanning im 93egriffe fte()e, auf unfere ßinic ^u treten, t>a§ i)d^t mit

unö gemeinfü^aftli(^ bei ber "Pforte 'Stieben ju »ermitteln. 3(^ lege and)

(n>äbrenb ber 'Jürft in biefer @emeinf(^aft ben 6ieg alö entf(^ieben hetvad^Ut)

n\d)t ben minbeften ^ert barauf, tpeil ic^ tt)ei§, ba^ tt)ir in jebem biplo=

matifd)en <5e(b/iuge biefer '^rt ju fünf ebenfo jic^cr gefc^Iagen werben alö in

t)ier. <5)er 'Surft legt 3^re (Ottenfe(^) 93eric^te, bie i^m freiließ ftetg gute

Hoffnungen geben, in feiner "^Irt au^, ic^ in ber meinigen. '^Bir fönnen

ba^er in biefen f(^tt)ierigen "fragen nid^t immer einig fein, fo t)oU!ommen wir

eg, gotttob, in allen @runbfä$en finb."

©erabe ber 93eri^t an ^Beüeölep, ben Q3ertreter ^ngtanbö in ^icn unb

ben vertrauten <5reunb @en^', jeigt, wie danning über feine wahren *^bftc^ten

ben Wiener Äof im bunfeln lie^, benn ^BeUington war ja nacb ^eteröburg

gefc^icEt worben, um ha^ ^roto!olt üom 4. ^iHprit abjufc^liefen, unb "xRu^^

lanb t)atU jic^ mit (Sngtanb oerbunben, um fid) ber @ried)en anjunebmen

unb ftd) gegen bie ^ür!ei in ber @rie(i)enfrage gu erlElären.

<5)a^ 9^uPanb bie griecJ)ifd)e 'Jrage jurücffteüte unb fic^ hierin mit ^ng=

lanb Derbünbet i)atU, i>a'0 e^ aber mit aÜen übrigen *tyragen in einer fe|)r heftigen

unb peremtorifcl)en 9^otc fi(^ gegen bie '^^ürfei wanbte, bie ioerr t>. ^incxatt)

in 5?onftantinopel überreid)te, mit ber ©ro^ung eineö Ultimatum^, wenn nic^t

alle 'Sorberungen 9^u|lanbö oon ber ^ürfei bewilligt würben — ha^ atleö

l^atte man in "^Bien lange nid)t gewußt. @cn$ glaubte immer an bic ^riebenö=

liebe beö Saren unb bofftc, nod) am 18. *^pril, man werbe bie griec^if(^e

•Jrage fallen laffen, er ift ganj »oller "Jreube über biefen (Sntfc^lu§ beö ^aiferö.

„^enn bie 6ac^e in ben @ang !ommt, ben ber ^aifer 9^ifolauö einjuteiten

wünfc^t, fo ^aben wir für eine lange, lange 9veibe t)on 3a^ren ööllige 9^u^e

ju erwarten," fc^rieb er noc^ am 19. "^Ipril. „SÜRetternid) fd^wört alle '5:agc,

ha^ er and) nid)t ben !leinften '^ßinfel in feinem ^opfe finbe, in welchem er

einen ^rieg jwifc^en 9^u^lanb unb ber ^ür!ci ftellen könnte."
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®cn$ rebet Ottenfetö immer ju, ttjenn bic ^ürtei folöfam unb ber @e--

fanbte imftanbc ift, bai ju tun, Xüai @en$ unb ^Oi^ettermc^ ber ^ürtci rät,

bann knn eg ber ^ür!ei nic^t fc^tec^t ge^en, bann !ann jte ftc^ ttjieber auÄ

ber größten Q3ertcgen^eit retten. ^U^ @en$ auct> oon ben „'SQ^unJeleien"

jn)ifd)en ^Zeffelrobe unb Wellington erfahren \)atte, glaubte er, 9^ifolau^ ber

Srfte ^ahe nur notgebrungen feine Suftimmung baju gegeben, unb im 9D^ai

lobte er 9Zifolauö, weil er bie gried^ifc^e t^^rage fallen lie§, unb tt)ei^ noc^

nic^tö über ben Petersburger 93ertrag. ©en^ iff nic^t ju überjeugen, i)a^

9^i!olauö eoentuell friegerifc^e ^bfic^ten betreffe ©riec^entanb ^abe, ja, er

wenbet fic^ fogar gegen Ottenfelö, ber ben ©runbfa^ auögefproc^en, je me^r

9?u§lanb bett)illigt werbe, befto me^r werbe eS forbern. tiefer @runbfa$ fei

falfc^, man i)aht eö mit einem neuen 9?u^lanb ju tun. könnte @en^ bie ^nt--

wort ber ^ürfei für 9^u^lanb fc£)reiben, bann würbe in oierunbgwan^ig Gtunben

oon einem 93rucl)e 5wifcE)en 9?u^lanb unb ber ^ür!ei nid^t me^r bie 9?ebe fein.

•i^llö eö nun Ottenfelö gelungen war, bie gro§en ^orberungen 9^u^lanbS

in ber »erlangten Sufammenfunft in ^IHerman oon ber ^ür^ei jugeftanben

5U erhalten, unb baburd) einen neuerlid)en ^bbruc^ ber QSejiebungen jwifc^en

ben beiben Staaten ju t)ert)inbern, ba kannte bie <5i^eube @en^' feine ©renken.

„(£|)re, bem (S^re gebührt 1 6ie, mein "Jreunb, fte|)en oorn an ber 9^ei^e

bcrer, welche t>a^ glücflic^e 9^efultat herbeigeführt ^aben!" . .

.

„. . . Wir erleben feinen ernft^aften ^rieg in Suropa me^r!"

9Zod) am 17. 9}^ai glaubt @en^ nid^t an bie gro§e 93ebeutung beö Q3er=

traget üom 4. "^Ipril, er i)äit i^n nur für einen Schlag inö Waffer. „S:)aht

icf) S^nen m<i)t glei^ gef(^rieben, ha^ bie Petersburger ^ranSaWon oom
4. '2lpril ein Coup d'epee dans l'eau fein würbe? Wie läc^erlicl) erf(^einen

it^t bie ^o^en 5§ontra^enten I 9liemanb wirb fic^ weniger barüber grämen

als Sanning ber (Erfte. ®enn in (fnglanb fie^t eS fo fürc^terlicf) auS, ba^

i^m bie £uft, mit ©riechen ju fabalieren ober mit dürfen ju janfen, wo|)l

»ergeben wirb. ('Sluc^ bieS fagte id) ja längft oorauS.) "^Iber 9^effelrobe — ber

freili^ nie genug ge§üd)tigt werben !ann — wirb fid^ fd)arf in bie "Ringer

beiden. Sr l)at unS oerbrängen wollen, unb wir fte^en fteigenber als je auf

bem 6c^aupla^e, fammeln feurige ^o^len auf 9^u§lanbS Äaupt — unb fpotten

feiner Umtriebe." ©efa^röolle SO'Zad)enfc^aften werben weber 9^u^lanb noc^

(Snglanb anjettetn fönnen, benn 9?u^lanb zwingen innere 9^otwenbigfeiten

gum "^rieben unb nid)t gum 5^rieg. 93on Snglanb füri^tet er aucl> feinen,

^rieg, ba ein englifd)er 'S^Jinifter 5?rieg m6)t nennen barf, oi)ne ba'^ ibm ber

ÄalS abgef(^nitten würbe.

®ie 3nfurreftion wirb noc^ gro§eS Unheil ftiften, wenn aud) feinen ^rieg

mc^r bewirfen.

•^Im meiften fürd)tet @en^ in ber griec^ifc^en 'Jrage bie »erberbte i5ffent=

lic^e 'SReinung in (Europa. 3n tief bewegten Worten lei^t ®en§ biefem

©ebanfen ^uSbrud. ©S ift eben ein ^ampf ber ^rinsipien -- ®en$ unb
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'^tttivniö) ftemmcn ftc^ mit alter ©ettjatt gegen biefe ^eranbrängenDe ^Int,

unb cg liegt eine gro^e fragil barin, ba^ e^ biefen beiben nic^t gelungen

xvav, biefen rei^enben Strom gu bänbigen. 0a^er ttjir!en biefe Äerjcn«-

ergüffe an feinen <5reunb mirÜic^ erfc^ütternb.

„^ir ^aben für ben "^lugenblicf unb hoffentlich für ein paar 3a^re

feine Störung beö äußeren <5riebenö ^u befürchten ; unfere ^Q^onarc^ie ift oon

feiner ftc^tbaren @efa|)r bebro^t; unfer polififct)eö '^nfe^en — tva^ a\i6)

unfere ja^llofen <5einbe gern bagegen verbreiten möct)ten — ift unoerfürst.

"^ber mx leben in einem unabläfftgen, täglich, ftünblic^ tt)ieberle^renben,

fc^weren, bitteren Stampfe mit einer tief t»erberbten öffentlid)en 9}Zeinung

unb 5U gleicher Seit mit einer 9}Zaffe fc^mac^er ober ^atbtoller ober treulofer

9^egierungen , bie ben gemeinfcl)aftlic^en ^rieben, alle 9}^ac^t, beren fie be--

bürfen, in bie Äänbe fpielen . . . ®ie Organe biefer oerfe^rten 9}Zeinung

»erben mit jebem ^age törichter, oerwegener, entfc^loffener. ^a^ in ben

legten brei 9}^onaten ni6)t blo^ mit 9^eben, 6d)reiben unb ^orrefponbieren,

fonbern mit aftiüen Umtrieben in ber 6ac^e ber ©riechen gefc^e^en ift, über-

fteigt allen menfc^lic^en ©lauben. 0ie Summen, bie in ^vantxdd), ben

9cieberlanben , ©eutfc^lanb, ber Sc^meij, ^oßfana ufn?. aufgebracht tt)orben,

bie ^ricgöroerfäeuge unb ^riegömittel jeber "^Irt, bie unaufhörlich nac^ ©riec^en-

lanb ftrömen, bie Operationöpläne, tt)elcl)e einige ^unbert über Suropa

auögeftreute 93ereine miteinanber fomplottieren — bie Suoerfic^t enblic^, mit

ttjelc^er alle biefe Hn^olbe üon bem unbejweifelten Sufje^ i^rer Komplotte

unb üon ber gänjlic^en O^nmac^t ber Kabinette fprec^en, t>on bem allen

tt>iffen Sie — n)ie mir fd^eint, ttjenig ober nic^tö, rvxv aber lernen, ni(j^t

auö ben biplomatifd^en 93eri(^ten, ob biefe gleid^ nie etttja^ ^röftli<^e^ ent-

halten, fonbern auö Äunberten t>on Snter^epten jeben '^ugenblicf ^unbertmal

me^r, alö tt)ir je ju miffen gen>ünfc^t bitten. ®er <5ürft ift mit ber Über-

jeugung abgereift, ba^ eö fo ni(^t länger fortgeben fann, unb ba^ tt)ir

fpäteftenö jur Seit feiner 9^ü(ffef)r ju irgenbeiner großen, fräftigen ^a^regel

fd^reiten muffen, follte eö jule^t au(^ auf bie ©efa^r ^in gefd^eben, »onniemanbem

crnft|)aft unterftü^t su njerben unb unö mit ber ganjen "^Uianä su entjweien."

Srft 9[)Zitte 3uli er|)ielt 9}ietternic^ fiebere ^unbe »om Petersburger

^rotofoU. ®ie (Erbitterung beö *5ürften gegen 9^effetrobe war fe^r gro§

unb »ersei^lic^. „tiefer ^D'^enfc^ l)at fid^ gegen ben "dürften, ber burcb fo

»iele 3at)re feine Stü^e unb fein 9©o^ltäter war, fdtin^er »ergangen. Sollten

Sie glauben, ba% er feit 3al)r unb "^ag fic^ nid^t ^at entfd)lie|en fönnen,

aud^ nur eine Seite prioatim an ben 'dürften ^n fd^reiben? ßebsettern, ber it)n

bod) nod) einigermaßen entf(^utbigen möchte, gefte^t felbft, ha'\} er i^n

in einem Suftanbe t>on 9?antüne oertaffen i)at, ber feine 93erbefferung üerfprac^."

Über bie nja^ren 'folgen biefeö ^rotofollS n^aren fie [id) axid) nicf)t flar.

©teic^ barauf berichtet ©en$ an Ottenfelö: „®ie ganje europäifc^e ^elt

glaubt nun einmal fteif unb feft, ba^ bie Sad^e ber ©ried^en nie beffer ge=

22



©ie ^olitit Öftcrrcic^ö im öncc^ifc^en ^ci^citöfampfe 1822—1829

ffanbcn ^at aU je^t. liefen ©tauben teile xd) n\6)t, abtv ebenfottjenig ben

entgegengefe^ten, t>a^ jie ibrem (Snbe na^e fei."

9^ocb im 9^oüember glaubt @en^, ba| 9?u^lanb fid) in ba« neue ^rojeft

nicbt eintaffen tt)ürbe, fcbon au^ 6cbam über bie Haltung unb "Minderungen

beö ruffifcben ^aiferö. 0arin irrte er jtc^ üoüfommen. €r glaubte, 9^ifoIau^

fönne, o^ne bie ganje potitifdje 9^eputation gu verlieren, einen ^rieg nid)t

anfangen. "Mlucb ^ier fe^en mir ben ©egenfa^ : ©runbfa^politi! auf ber 6eite

beö '^Biener Äofeö — gegenüber ber lltiIität^t)otitif o|)ne 9^ücffid)t auf bie

©runbfä^e ber ^eiligen "t^lüians. ilnb im ©runbe genommen liegt gerabe

in biefem ©egenfa^e ber 9^egierungöma§rege(n bie iDaupturfa(i)e ber f(^tt>ierigen

Cage ber öfterrei(i^ifd)en ober 90'^etterni(^f(^en ^oliti! in bem griec^ifd)en

^ei^eitöfampfe.

@en^ ^ielt auc^ baö Ultimatum oon "^fferman nic^t für töblic^, »orau^=

gefegt, t>a^ nid^ti gefd)e^e, tt)aö ber weiteren "Mluöbilbung beö neuen 9)Zilitär=

fpftemö (fin|)alt tue — unb i>a% bie gried^ifd)e '^vaQe nxdjt eine neue ^rifiö

berbeifü^re. €r glaubte aud), t>a^ biefer <Bd)v\tt 9?u§lanbö ju einem 95ruc^e

5tt>ifcb^n (^'nglanb unb 9?u§lanb fübren tt>erbe.

So ift ber '^Biener Äof ganj unb gar über ben mabren ©ang ber 93er--

f)anbtungen in ^eteröburg getäufc^t Sorben, baöfelbe tt)ar aud) in ßonbon

ber ^atl. ^anning ^at ben Wiener Äof über feine '2Ibficl)ten gang im un=

flaren getaffen.

®ie erffen 3tt>eifel über bie Haltung ßanningö ffeigen ©en$ auf, al^ er

»on ber (ffpebition Socbraneö 5?unbe erhielt. Stritte '2Iuguff ift ©en^ noc^

immer ber SDZeinung, doc^rane fönne nid^t im ©noerftänbniö mit danning

gebanbelt ^cihtn. Cianning !önne fxd) in biefe Sac^e nxd)t eintaffen, tt)eil er

bann ben fi^toerften ^ataftropl)en entgegengebe. SD^an ift über bie '^oliti!

danningö total unorientiert, man bofft immer t>a^ 93efte. 6(^lie§li(j^ fiebt ©en^
ein, ba% bie Spannung 5tt)if(^en Ö\Uxvdd) unb Snglanb ein gro^eö Unglüd fei.

„<S)ie Spannung," fe^t er Oftenfel^ weiter auöeinanbcr, „rübrt freilief)

größtenteils üon ber Q3erfcbiebenl;eit ber ©runbfä^e ^er. Sie entfpringt aber

bauptfä^tict) (icb weiß, waö icb fage) auS perfönlicben Antipathien unb gang

befonberS auö ber ungere(ibten, übertriebenen (Erbitterung beö 'Surften über

danning. <5)iefer i)at n'dmlxd) mit Q3erleugnung feineS ioo(^muteS me^r alö

einmal bie Äanb gum 'Jrieben geboten, ^cif unö lieber alö mit jeber anberen

9}Zacbt möd)te er fid), infofern bieö überbaupt möglieb ift, oerfteben. "Ser

^ürft aber !ann feinen Äaß nid)t überwinben unb läßt i|)m, maS t>d^

Scblimmfte ift, nur allguoft freien Cauf, fo ha'^ nad) jebem f(^einbar an--

nä^ernben Sdbritt wieber neue "^Hngriffe, neue hitUv^ ^ritifen, neue (fpi--

gramme, neue unerwiefene 95efd)ulbigungen unb folglich oon ber anberen

Seite neuer "2lrgwo^n unb neue 93ef(^werben eintreten.

„Snglanb ift unfer erfter unb ewiger 93unbeSgenoffe. 3n dnglanb

Ott ein (icb fage nicbt bei allen Ccnglänbern) b^trrfc^en wal)r^aft freunbfcbaft'
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tic^e ©eftnnungen für Öfterrcid). ^a^ man unö in 9^u^tanb ni(^t (icbf,

tt)iffen Sic; üon ^ran!rei(^ werben tt)ir gefürchtet, ba^er oft gcf<i^mei(^eU,

aber immer betrogen. *^reu^en ift ein tt)an!enbe^ 9?o^r, meld^eö unter irgcnb

öeränberten llmftänben nur allju Uxd^t unö entfrembet tt)erben fann.

„9^ur an ^ngtanb bätten wir, wenn wir wollten, tro$ alter <S)iffcrcnsen ber

©runbfä^e unb formen (bie übrigen^ mcbr fc^einbar aU wirflic^ ift) eine

jtd)ere unb treue Qtü^e. ®er ^önig hitit ben ^aifer unb ben "dürften an.

^lle bebeutenben 9}Zänner (id^ i)ahe barüber hu guoerläfflgften '^ata au^

gans anberen Quellen al^ bie feierten (Sfterbajifd^en) , alle SO'iinifter jinb

Öfterrei(^ b^li^/ «wr einiger 9'^ad)ftd)t, nur einiger @ef(^meibig!eit bebürfe eg,

um ^anning (ber beffer alö je mit bem ^önig ftebt) ööllig auf unfere Seite

ju neigen. QGßir fto^en ibn üon unö."

'rHber tro^bem wei§ @en$ immer neue '^uöfunftömittcl unb beruhigt jtd)

felbft wieber mit biefen. 9?u|lanb werbe 9?u^c geben, weil eö ein 'Bebürfniö

i)ah<i naö) innerer 9?ube ; er glaube nid)t mebr an einen ^rieg mit ber 5:ür!ei

— unb nennt bie 93erbanblungen xtom 4. ^pril ein „totgeborene^ ^nb" —

.

®ann ift er wieber über \>a^ fernere Sct)i(ffal ber 3nfurre!tion ruhiger unb

gleichgültiger, feitbcm er nic^t mebr einen 93orwanb ^u tätiger (Sinmifc^ung

9?u^lanb^ in bie inneren "^Ingelegenbeiten be^ türüfc^en 9^eic^eö febe ; welche

üon allen ©efabren bie größte wäre unb unö gunäc^ft berühren würbe. ®ie

3nfurre!tion werbe nocb lange leben, weil jte fiel) in bie ©emüter au^erbalb

©riecbenlanbö eingefreffen babe. <S)aber fei fein ^^otto für bie ©riechen:

fiat iustitia et pereat mundus. Sr wünfcbe baber ben ©riecben ein Straf--

gericbt ©ottcö.

1827*

^iefelbe Hnorientiertbeit über bie Siele ber rufjifcben unb befonberö ber

englifcben ^olitif §eigt ftcb in ben 93riefen biefeö 3abre^. Über ben wirf--

licben Sa(^t)erbalt beö '^rotofolleö üon ^eteröburg ift man in '^ßien nocb

immer im unÜaren.

^ie man ben QQöiener Äof über bie Senbung beö ioerjogg t>on Wellington

nacb ^eteröburg getäufcbt, beffen Senbung t>a^ Siel botte, 9^u^lanb t>on

ber '^lllianj ju löfen unb e^ unter 93enu^ung ber griec^ifc^en tyragc in

t>k ©efolgfcbaft ber englifc^en ^oliti! ju fübren, fo i)atte man aucb über

ben wabren Swerf be^ Petersburger '^rotoJollö ben "^Biener Äof im unklaren

gelaffen. ®enn Snglanb i)att^ barin einen ^rieg 9?u§lanbö obne (fnglanb,

ber nicbt bie griecbif^be 'Jrage betreffe, aU einen ^rieg, ber auö (Sbrö^ij

unb Sroberungöluft unternommen fei, anjufeben er!lärt.

<5)amit i)atte Snglanb in !luger Qößeife bie ioilfe 9vu§lanbö unb ha^ Siel

Q'^u^lanbS, tk griecl)ifd)e ^age ju einem "Slngriff auf bie ^ürfei ju benu^en,

in meifterbafter '^ßcife ju vereinen gewußt, unb danning war eS, ber bicS

bur^fe^te unb bann ha^ ^rotololl ju bem Q3ertrage t>on ßonbon am
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6. 3u(i 1827 erweiterte, in ttjclc^em fid) 9^u§lanb, ©ngfanb unb «^ranfretc^

5u einer ^ripelaltianj oereinigten. So njurbe baburc^ bem ruffifd)cn Äaifcr

©etegen^eit gegeben, bie grie(i)ifc^e <5rage üor allem im 6inne ber rufftfc^en

93cr^ältniffe 5U erlebigen. So ift ber furje @ang ber Sreigniffe im 9^orben.

<2öie lange bauerte eö, bi^ ber Wiener Äof in biefen @ang Sinblicf

gewann. QÖßie falfc^ ift bie Qluffaffung ^ettemic^ö oon ber ruffifc^en ^olitif

3u "iHnfang 1827, wenn er glaubt, ^aifer 9Zifolau^ Ijabe alle £uft am
^rotofoU t)om 4. "^Ipril »erloren unb warte nur eine fcJ)icftic^e Gelegenheit

ah, flc^ oon Sanning wieber gan^ loö5umad)en. 3n biefer ^nfic^t würbe er

aud) burd) Berlin geftär!t, wo man baefelbe glaubte. Unb t>a^ 'berliner

Kabinett fei boc^ beffer über ruffifc^c ®inge al^ irgenb ein anbereö unb

befonberö ha§ '^öiener Kabinett unterrichtet. "Saju !ommt nod), t>a% and^

ber ruffifc^e ©efanbte in 933ien, ^atiftfc^eff, ^etternic^ in biefer *2lnfic^t be--

ftär!te ; ob mit *t2lbfic^t ober nict)t, fann id) nic^t enffc^eiben. *Qlber jebenfall^

fd)impfte er über ba^ Kleeblatt ^anning, 9^effelrobe unb £ieöen unb beffen

©ema^lin; auc^ er glaubte, t>a% ^aifer 9^i!olau^ bem €anning ben 9?üden

fe^ren werbe. Sebenfaüö gefielen ^'Jlett^xni<5) folc^e 9^eben unb Ratten i^n

in feinem Optimiömuö geftärtt.

@en$ rebet nun Öttenfetö ju, bie ^ür!ei ba^in ju bringen, mit einem

^a^ififationöebift awS freien Stücfen ^eroorjutreten; bann fönnte fie aud) biefe

neue gebrechliche Koalition fprengen. 9^atürlic^ mü^te biefe^ €bi!t ütva^

me^r alö trodene '^mneftie fein ; eö foU mit einem gewiffen Schein oon 93iüig--

feit unb Liberalität beHeibet fein; bann mü^te eg bie fremben ^agififationö--

»erfud)e befeitigen. 9Zur gegen biefe foUe ber Sd)ritt gerietet fein; ob bie

9Rebellen baüon profitieren wollen ober nidft, t>aß !ümmere @en$ weniger.

Sein ^unfcl) wäre nur, bie Pforte bergeftalt am rict)tigen ju wiffen, t)a% alle

Sumutungen frember Snterüention ein- für allemal aufhörten.

®ie 'Pforte muffe freiwillig eine frieblic^e ^eenbigung ber Snfurreftion

ber "Jortfe^ung be^ ^riegeg t)or§ie^en, fte muffe aber auct) bie '2Irt unb 'Jöeife

be^ frieblic^en QBegeö begannt geben.

*2lnfangö <5ebruar wirb @en$ unruhig, Weil man oon ^eter^burg über

5Wei "^OZonatc o^ne 9Zac^rid)t fei. QÖßaö man wiffe, erl;ielten fie au^ 93erlin,

wo man glaube, bie ßöfung beö Ctinüerftänbniffe^ jwifc^en 9^u§lanb unb

^nglanb fei nic^t me^r fern, ©iefen ©laubcn teilte 9D^etternic^ fofort;

@en$ hingegen zweifelte baran, weil 9^effelrobe unb ba§ (fl)epaar Cieüen auf

bie (gr^altung ber 'Slllianj, bie i^r "^Ber! fei, ju üerfeffen feien. Se^r richtig

urteilt @en$, ta^ eine Trennung nic^t möglid^ fei, weil ia bann 9^effelrobe

ein total gefc^tagener SWann wäre, weil 9'Zeffelrobe einfai^ »on bem einmal

eingefc^lagenen QOßege nic^t me^r prüd fönne.

@en^ ift eö nun, ber anfangt SO^ärg juerft aufmerffam wirb bnxd) einen

'X>mtt ber Snfrtruftion an ^atiftfc^eff, ha^ man ftc^ in ber ^oliti! 9?u§lanbg

unb (Snglanbö geirrt \)ahi — ba^ fid) beiber Cänber ^oliti! ganj im einhelligen
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Ginne mtmdtlt unb ba§ ber ruff{f(i)e Äof bie ^aäiftfatton^fac^e md)t me^r

aufgebe, fonbern biö jur legten (Sffremität »erfolgen tt)erbe.

0a^er ift @en^ ganj befperat, al€ ber Wiener Äof auc^ nod) bie ^im
labung erhält, ftc^ an ben £onboner Konferenzen §u beteiligen, „©lauben

6ie mir," ruft er auö, „id) tt)ei§, mag ic^ fage: Hnfere Kunft ift am €nbe,

unb t)on ^ien au^ n)erben mir biefer Sac^e nid^t me^r bie Beübung geben, bie

un^ ermünfc^t fein !önnte. 9'^ur in Konftanfinopet können mir n o c^ 'zDld^Uv

berfelben merben, menn eg 3|)nen gelingt, moju freili(^ aufer 3|>rer ^ätig!eit

unb ©efc^icflic^feit aud^ noc^ oiel ©lud gehört, ben Sultan ganj unb um
bebingt in unfere *^rme ju merfen unb er mit einer qualifizierten "^mneftie

unb einem oernünftigen "^Ibminiftrationöprojeft herantritt. €rrei(i)en mir biefeö

ni(i)t, fo erleben mir, e^e brei '3}^onate »ergeben, ein britteö ruffif(^eg

Ultimatum unb müJTen no(^ @ott banden, menn eg bie 'Pforte auf ben

Linien annimmt, um größerem QSerberben p entgegen, üor melc^em mir fie

ma^rl)aftig nic^t fc^ü^en merben! Sie bemerfen mo^l, ha'^ id) ^eute oöUig

fo fc^reibe, mie eg mir um^ Äerj ift, alle falfdje Suüerfic^t beifeite fe^e unb

Sie gang auf bie £inie ber '2ßa|)r^eit ftelle, mel(^e unfere nebell)afte ^^rafeo-

logie 3^nen nur s« leicht oerbunfeln fönnte." ^[^ nun aber Ottenfelg t)on

ber fortbauernben *2lbneigung beö Sultan^ gegen allen unb jeben ^a^ififationö^

t)erfu(^ berichtet, ift @en$ ganz niebergefc^tagen , meil mit jeber verlorenen

^oc^e bie ^at)rfd)einlic^!eit , ba^ bie 9vujfen einen fategorifc^en Smperatio

augfpre(^en, gunimmt.

„dagegen tonnte aüeö gemonnen, baö gange Dilemma im oorauö ent«

maffnet, bem fatalen 'i^lugenblid , mo man entmeber bemütig na(^geben ober

ba€ *2iu§erfte aufg Spiel fe^en mu^, entgangen merben, menn ber Sultan

fofort fein <5riebengproieft, t)a^ ift feine '!2lmneftie, auöfpräc^e, begleitet x)on

einem feierlichen appel ä la justice de tous les Souverains de l'Europe.

Ergeben fi(^ bie 9^ebellen bann nic^t, fo mirb niemanb ber Pforte jumuten

tonnen, fie nic^t auf Ceben unb ^ob ju bekämpfen."

^abei ift ®en^ barüber fo erboft, ha^ ^^etternic^ bie Umftänbe, meiere

bie grie(i)ifc^e *5tage betreffen, fo leii^t nimmt.

„®er ^ürft gibt fid) nic^t bie ^ü\)t, bergleic^en frembe arbeiten (3n--

ftruttion bcö ©efanbten 9\ibeaupierre in Konftantinopel) 5U ftubieren, er lieft

fie faum, fertigt fie mit einem megmcrfenben ©emeinpla^ ah unb fo fort. 3d)

bin fo »erbrie^lid) über alleg, maö um mid) t)er oorge^t, "oa^ id) 3^nen ^cufe

m6)t^ meiter fagen mag."

@en^ l)offt immer, biefe gried)ifd)e '^rage burc^ bie ^ürtei lijfen ju

fönnen. "^m 17. ^D^ärj gibt er folgcnben 9xat: „i^ajfen Sie (Ottenfelö) ben

Sultan bie allgemeine 91mneftie unb bie ©runb^üge einer fünftigen Organi--

fation ber gried)ifd)cn Cänber protlamieren, laffen Sic i^n hiermit eine feier=

tic^e (Srtlärung an fämtlid)e Äöfe »erteilen — unb \6) glaube, 9?u§lanb

ftünbe t)on ferneren Sc^itanen ab."
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'^U nun Ottcnfel^ in einem '^rioatfc^reiben bic ^erauöforbernbe ^olitif

9?u§Ianbö gegenüber ber ^ürfei c^ara!terifterfe unb bamit ben n^a^ren (oa<i)-

»erhalt beffer ernannte alö ber d^ef unb fein ©e^ilfe, t)a glaubte @en^ Otten--

fel^ berichtigen ju muffen, ha ber ©efanbte in 5?onftantinope( boc^ ju fc^warj fcbe.

„1. 60 febr ic^ au(^ mit 3^nen barin eiuöerftanben bin, ba^ mv oon

9?u^(anb unenblic^ me|)r ju fürchten ^aben atö oon Snglanb, unb bei alter

£eb^aftig!eit meinet '2öibertt>illenö gegen bie rufftfc^e ^oliti! fc^eint mir boc^,

t>a% 6ie fi(^ bie gegentt)ärtigen rufftf(^en '^rojefte 5U atarmierenb beuten.

*2Iuö ber neueften ^orrefponbenj ge^t !tar ^eroor (id) berufe mic^ unter anberem

öuf bie Depeche resumee an ^atifffc^eff )
, t>a^ mon bie öouoeränität ber

Pforte nid)t angreifen mü unb ha^ öon politif(^er Hnabbängigfeit
ber ©riechen nic^t bie 9^ebe fein foll. Unb xr)a§ ba^ Üinftige ^roteftorat

betrifft, eine 3bee, bie auf ba^ mittägliche ©ried^enlanb burct)auö m<i)t an-

tpcnbbar märe, fo liegt ja fd^on in bem antrage, bie ©arantie ber ^asiflfa--

tion auf bie fämtlid^en baran teitne^menben 9}Zä(^te auöjube^nen, i>k 93er3ict)t--

leiftung auf ein auäfc^lie^enbeä Protektorat.

„2. 3|)re ^eforgniö, ba^ . . . 9?u^lanb feine 'Jorberungen nicl)t aufgeben

mürbe, ^alfe id) für übertrieben... 3(^ mei^ gemi^, ba^ in einer ber

rufftfcl)en 9?eba!tionen au^ bem Sanuar gefagt ift, fie mürben e^ fic^ gefallen

laffen, menn ber 6ultan freimillig paäifijieren mollte. ©a^ danning

ha^ 9'^ämlid)e gegen (^fter^ajp geäußert l)at, fönncn Sie au^ ben früheren

^O^itteilungen erfe^ien. Caffen Sie ben ©ro^^errn nur ben Q3erfud) macl)en,

laffen Sie i^n auö ^öd^fter 9[)Za(^tooll!ommenbeit unb par forme d'octroy,

mie bie ^onftifutionellen fid) au'^brüden, allgemeine 'iHmneftie unb ©runb^üge

einer fünftigen Organifation ber gried)if^en Cänber proklamieren, laffen Sie

i^n |)iermit eine feierliche Sr!lärung an fämtlidje europäifc^e Äöfe »erteilen —
unb i<i) glaube, 9^u^lanb ftänbe üon ferneren Sc^ifanen ah.

„3. Sie fd^ilbem bie 9^uffen, mie fie finb, eö ift !ein guteö Äaar an

biefen ^[Renfc^en. ®er fü^lic^e 9\ibeaupierre ift ein gemeiner Äeud^ler, ein

^Zac^beter beö armfeligen 9^effelrobe unb ebenfomenig unfer "Steunb al^

'5;atiftfd^eff, Seüerin unb alle bie anberen .öalunfen, benen ber ^ürft immer

t>iel 5U t)iel traut. <5)a^ aber bie neueften ruffifi^en ^iecen une langage,

une tendance presque hostile contre nous »errieten — baö, liebfter "Jreunb,

!ann id) nid^t jugeben.

„3c^ finbe barin oielme^r ein faft ängftli(^e^ 93eftreben, unö auf ibre

Seite 5U gießen, unö ju fc^meic^eln, ju loben, ^u fc^onen, mit unö su fapitu--

lieren. dö ift il)nen offenbar »iel baran gelegen, unferen beitritt, unfere

Sanktion geltenb mad)en ju fönnen, i|)re smeibeutigen ^vHüüren mit bem 9Q?antet

unferer guten 9?eputation ju bebeden."

^ie in biefem 93riefe, fo bofft ©en^ auc^ im näc^ften, »om 21. 9[)Zär5,

no(^ immer hai 93efte »on 9?u§tanb. 3n biefem »erfic^ert er, 9^itolau^ molle

nic^t beftimmt ben 5?rieg, er molle i^n meber atö eoentueöeö bittet noct) al^
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befinitbcn 3tt)ccf. ^üv je^t ift cö bcm ^atfer um bcn ^rieß noc^ ntcf)t ju

tun, für je^t ^anbelf eö jlc^ bIo§ um (Einfluß unb "tHnfe^en.

^Ifo in ^ien ift man im ^äxh 1827 noc^ immer ber SDZeinung, 9^i!o-

lauö n)erbe einem Kriege au^tt)eic^en. ©ans ba^ ©egenteil ift tatfäc^Iic^ ber

^aii. ©a man nun in ^kn bie 6ac^e nic^t me(>r änbern !ann, ha 9^u§--

lanb fein 3iet mit ^ngtanb erreichen m\l, fo ^offf @en^ nur met)r für ben

Wiener Äof öon ber ^ürfei Äilfe. '^Benn bie ^ür!ei nachgibt, fo !ann no(^

aUe^ gefc^lic^tet iverben. ®a man auö prinjipieüen ©rünben ben 9?uffen

n\(S)t nachgeben ttJoUte, fo foü bie ^ürfei ftc^ burc^ freimiüige 9^ac^giet)igfeit

retten, um einem Kriege auöjuttjeij^en. @en^ fie^t gleic^fam t)a§ ©emitter

^eranna^en, aber er ^offt nod) immer, auött)eic^en ju !önnen. *2Infangö '^pxil

!ommt er jur Überzeugung, t>a% 9?uPanb nic^t me^r jurücHönne nad) bem,

voa^ eö gegenüber bem öfterrei(^ifc^en Äof unb anberen Äöfen beftimmt gefagt

i)ah^. (fr er!ennt bod) immer me^r, ba^ in 9?u^Ianb ber „Sd^lüffet für bie

ganje 3u!unff" ^ängt. Sr ernennt aUmä^Iic^ oolt unb tiav, ba^ man fic^ in

<2ßien t)olI!ommen getäufc^f l)aht unb t>a% man üon ^ien auö bem ^eran-

na^enben 93erberben feinen <3)amm me^r entgegenfe^en !önne.

©er einjige '^uömeg für ben "Wiener Äof bleibt alfo: erftlid^ einen

^asifüationöplan mitten unter i|)rc ein^eimifc^en unb auön)ärtigen 'Jeinbe ju

werfen ober gn^eitenö bie Snteroention of)ne "Söiberrebe anzunehmen. ®a ta^

erftere unau^fü{)rbar, fo ift er für ba§ 5tt)eite.

„(fö gibt 5ft)ifc^en Äimmcl unb (Srbe !ein Mittel, aug biefer ^rifiö mit

feiler S:ia\it bat>on gu fommen, alö ein €ntfc^Iu§ ber Pforte, o^ne alten 3eit=

»erluff burd) einen !ategorifc^en Schritt alten ferneren Q3erfu(i)en ber un-

berufenen ^riebenöftifter juöorsufommen." —
3n5tt)ifct)en ift ber Conboncr ^ra!tat 5tt)ifd)en ben brei 9}^äd)ten "xRu^--

tanb, (fnglanb unb 'Jranfreic^ am 6. 3uli abgef(i)loffen roorben, ber eine he-

waffnete Snteroention bei ber Pforte zur "Jotge \)atU. 'S)ie 5$onoention fpric^t

ben feften ^ntfc^lu^ ber 9DZäc^te auö, weiterem 93lutt)ergie^en (fin^att ju

tun, t)on ben ©riect)en unb dürfen ^Oßaffenftittftanb ju »erlangen; ©riec^en=

tanb foUe unter ber Souoeränität beö 6ultanö fte^en unb einen iä^rtici)en

Tribut äal)ten, fic^ felbft burc^ 'Jßa^t unter ^itwirhtng ber Pforte eine

Obrigfeit fe^en. <S)ie enbgüttige ©renjric^tung folte einer fpäteren Q3ereinbarung

oorbe^atten werben, "t^llfo alte Hoffnungen beö Wiener Äofe^ waren 5unid)te.

'2iber ©en^ tröffet ftd^ wieber bamit, ba^ ber '^öiener Äof rein wie ©olb

bafte^e unb ber gute 9^ame wieber gerettet fei, wie ungtüdlid) aud^ bie

Sa^e enben möge. (£ö Jommt barin ber ^O^ii^mut aud) jum 'i2lugbrud,

ben ©en^ unb wol)t auc^ '3[Retternid) über ben ©ang ber Sreigniffe \)attenr

bie oon it)nen nid)t me^r geänbert werben !onnten.

®a fam nun aud) oon feiten bev ^ür!ei ein 6c^lag, ha^ 9)^anifeft be^ 9\eiö-

(Sfenbi, ^ertew=(ffenbi, baö jebe frembe Snteroention betreffe ber gried^ifc^en

<5rage auöfct)lo^. —
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@en$ war barüber gans entfe^t.

„«Siefe Ceute", fc^tieb er am 2. 3uli, „finb offenbar deiner ^ele^rung

fä^ig. . • . ^aö foü man alfo »on i^rer 95erfto(ftf)eif benfcn? ©tauben fie

(bie dürfen) an biefe ^rojefte ntc^t, ob fte gleich bereite in alten öffenftic^en

93tättern gu lefen fmb ? Ober finb fie fic^ tt)ir!tic^ foli^er Energie unb fotc^er

au^erorbenttic^en 9}^ittet bemüht, t>a'\i fie eö auf^ äu^erffe ankommen laffen

motten? <5)a^ te^te tt)äre am (fnbe nod> bie günftigffe Q3oraugfe^ung. <5)enn

nac^ einer Srflärung, mie bie je^t üon it)nen gegebene, gu fufci^en, märe faft

ein übermenfd)ti^er 6c^tmpf unb ber 93orbote ^erannabenber gän5ti(t)er 't21uf=

töfung ; bagegen eine btinbe Stanbt)aftigfeit bei ben erbärmtic^en SOf^a^regetn

ibrer ©egner, bei ber 93erfe^rt^eit, inneren 9)torfc!b^eit unb ^reutofigleit biefer

fd^änblic^en '^^ripelaÜians t)ietteid)t eine mid^fige '^öirfung tun unb t>a^

elenbe ©ebäube in bie Cuft fprengen könnte.

„6ie (Ottenfetg) miffen tängft, ta^ id) in ber gangen Sac^e m6)t§ fürt^tc

atg 9^u§tanb. ®iefe ^uv<i)t aber fann xd) feinen ^lugcnbticE me^r abtegen.

QBir ^aben feit t>ier ^Soeben nict)t hu geringfte fiebere 'ifla6)n6)t auö ^eterö--

burg, unb ber "Jürft ift fe^r oft noc^ geneigt, gu gtauben, ha^ biefe^ Kabinett

5ur 93ernunft gurücffe^ren fönnte. 3cb feite biefe Hoffnung nx(i)t 3d) beforge

öielmebr, i>a^ bie testen großen 9Ziebertagen ber ©rie(^en für ben ruffifc^en

ioof ein neuer Sporn fein merben, fie t)on bem, ma^ man bort unb anber-

märfö i^ren Untergang nennt, ju retten. ®ie türfifcbe ^e!taration mirb bie

nämticib^" 'Jotgen ^aben. ^etcber Gatan i)at biefe 9}Zenfd)en bereben tonnen,

bie 93e^auptung, ba^ bie ruffifi^en 95eooUmäcbtigten in '^Ifferman ber ^eit-

na^me an ber grie(^ifd)en ^agififation offigietl unb auöbrüdtid^ entfagt Ratten,

in i^r SO^anifeff aufjunebmen?

„©a§ fie fxd} einem groben <5)emen(i auöfe^en, mar ja mit ioänben gu greifen,

unb ha^, maö fie bereite oon 9^ibeaupierre empfangen i)abtn, mirb, mie icb

fürchte, no^ febr gnäbig fein gegen ha^, ma^ fie oon "^eteröburg auö ermartet.

„93ortrefflid)eö Spiet t)ätten fie (bie dürfen) gct)abt, menn fie, anftatt

in biefen beftiatifcben 9}^i§griff §u »erfotten, bie 9^ote, moburcb ^inciafp fie

im "Stprit 1826 gu ben Konferenzen t)on '^fferman eintub, gitiert bitten."

So mar nun aucb ber ßiebtingöptan unb bie ßiebtingöibee be^ @en^ ge=

fcbeitert 1 ^aö fottte man meiter tun ? 'Man boffte auf ben Kaifer 9^ifotauö

no(^ immer. '^i§ biefer ben ©rafen Siebt) am 10. '^luguft febr \)tv^ix6) empfing

unb ^errticbe *2Borte ber <5reunbfcbaft, (frgebenbeit unb 93ere^rung für ben

Kaifer ^Jranj auöfpra(^, ha ftammerte fid) @en$ natürtid) umfomebr an bie

Äoffnung, 9^i!otau^ merbe nicbt bireft bem Kriege gufteuem unb üielteicbt

merbe bie Sat^e boc^ eine anbere 9©enbung nehmen.

®a !am ber 5ob Sanningö. ^a^ mar für ben Wiener ioof ein neuer

•^Hnta^, auf ha^ 95efte in ber griecbiföben Sad)e gu hoffen.

®urcb ben ^ob ö!anningö „!tärt ficb im heften ber Äimmet auf, unb in

(fngtanb gebt man einen neuen ^eg".

29



3ofcf trauter

©aburc^ hoffte aber ®en^, cö merbe bie dürfet Öfterreic^ förmlich

anrufen, um jttjifc^en ber ^ripelaüianj unb ben O^manen ^u »ermitteln.

iCRit 'Jranfreic^ unb gnglanb l)offt @en^ au^äu!ommen, unb tjtelteid^t tt)irb

t>od) bie ^ürfei einen QBaffenffiüftanb mit ben ©riechen fc^Iie^en, um einer

Snteroention auö^uweic^en.

9^oc^ am 3. O!tober bef(^tt)ört ®en$ ben ©efanbten in ^onftantinopet

:

„. . . ^enn öie bie Pforte ^u irgenbeinem vernünftigen friebliefen Schritte

belegen !önnen, fo mu^ 3t)nen eine S^renfäule errichtet tt)erben; gelänge eö

3bnßn gar, fie big jum ^affenftiüftanb ju füt)ren, fo mu^ bicfe S^renfäule

fo ^od) n)ie ber totepban^turm njerben!" Unb au^ im nä(^ften 93riefe öom
17. 9!tober fc^melgt @en^ nod) in ber Hoffnung, ba^ ein '23affenffiÜftanb

gef(i)lojfen tt)ürbe. <S)a fam bie 9^ac^ri(i)t oon ber Q3ernict)tung ber ägpptifc^en

flotte burd) bie englifc^--fran5Öfifc^--rufftfc^e bei 9^aoarin am 20. Oftober 1827.

„*^m 5. 9'Zot)ember (f(i)reibt @en^ am 17. 9^ot>ember) — eö xvax ber Äoc^seit^'

tag beg "dürften 1
— erhielten roir um elf üi)v üormittag 3^re <S)epefc^e t)om

25. mit bem Schreiben beö ©ro^oejierö. . . . "iHn bemfelben ^age abenbg

rourbe ber <5ürft ^u Äe^enborff burd) eine (Sftafette auö trieft überfallen,

tt)eld)e tai ungeheure *21ttentat öon 9^at>arin anfünbigte." ©ie näd)fte ^olge

mar, ta'\} Öfterreic^ bie 93ermittlung baburd) unmöglid) gemai^t mürbe, „©er

Schlag oon 9^at»arin bat junäc^ft auc^ t>a^ ^rojeft 5erfd)mettert. ^äre
biefer aber auc^ nic^t erfolgt, unfer €ntfd)lu§ mürbe nic^t t>iel anberö auf-

gefallen fein, '^an i)atU in ^arig ^inb oon ber (oa<i}z ; unb bie bitterften

unb giftigften ©loffen mürben über bie blo^e 9}Zöglic^!eit, i>a% mir ai§

93ermittler aufträten, in S^ux^ gebrad)t.

„S^ätU inbeffen ber ^rief beö 9Reiö--Sfenbi auc^ nur irgenbeine ^afiö,

morauf ein 93ermittlungöantrag ruben fonnte, enthalten, üielleicbt hätte man
bem böfen "^öillen, ber fleinlic^en 6iferfud)t, bem falfct)en (?()rgei§ ber 9?uffen

unb <5ranjofen boc^ noc^ getrost, ^ber ber 93rief beö 9\eiö--(gfenbi ... bot ja nic^t

ben fleinffen '2lnbattgpun!t bar, moran man irgenbeine '2luggleid)ungöpropofition

i)ätte fnüpfen können. €r mar ja nic^tö alö eine leibige 'Söieberbolung he^

ttRanifefteg oom 9. Suni. <2)ie Pforte mollte ja nac^ mie »or (ein Sota

i^reg 9^e^teö unb i^rer "^roteftation aufgeben unb »erlangte einzig oon unö,

mir follten bie brei Äöfe perfuabieren (momit??), i^rerfeitö oon ii)vm

ungereimten ^rätenfionen abäulaffen. konnten mir fo etmaö an(if nur oer-

fuc^en?"

9D^etternid) b^lf ftc^ einfad) bamit, biefeö Sd)reiben beö ©ro^oegierö gu

ignorieren unb alö non avenu ju bebanbeln. So bitten fidb im 3a^re 1827

immer me^r bie 93er^ältniffe in ber gried)ifd)en "i\rage geflärt, aber in einer

"^ißeife, bie für "SD^etternid) am unangenebmften mar. ©ne Hoffnung nac^

ber anbern fab er fallen. <S)ie (^reigniffe maren ftär!er alö er. — ©a^ ©rama
fteigerte ficb immer mel)r unb mebr, unb ha (fnglanb bie <5ül)rung burcb (i'anning

»erloren, fo übernahm fie 9^u^lanb, unb bieg fteuerte bireft auf ben ^rieg loö.
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1828»

9bh)ot)I man fd)on feit ber legten Seit 1827 oor einem Kriege 9^u^--

ianH gegen bie '5:ürfei ju fte^en glaubte, fo hoffte @en^ bo(^ nod^ immer,

benfelben ^u oer|^inbern, tt)enn bie ^ür!ei enblic^ 93evnunft annähme unb auf

bie 'xRatfc^Iäge Öfterreic^ö ^öre.

(£^ mar ein ilnglüd für bie Pforte, gerabe je^t einen ftarr!öpftgen 9'^ei^-

(Sfenbi in ber ^erfon beö 'Wertem (Sfenbi ju befommen, ber bem 6tarrftnne

be^ 6ultanö unb ber Ulema^ unb beö befiegten ^abir ^af(^a miUig ©e^ör

fd)en!te, aber md)t auf ben 9^at beö öfterreicf)ifc^en ©efanbten Ottenfelö

^örte. *2öieber^olt Jann man ben Q3ortt)urf lefen, Ottenfel^ fei 5U fd)tt>ad>

gemefen, bie "Pforte ^u biefem ober jenem ßntfc^lu^ ju bringen M- '5)iefer 93or--

murf ift ganj ungere(^t, ha man mit einem orientalifct)en Äofe re(^nen mu^,

tt>o ni(^t immer Q3ernunft bie <5ü^«nn ber @efct)äfte mar, fonbern nur gu

oft ber ©tarrfinn 9}Za^mubö be^ Streiten, (f^ mar alfo Ottenfelö oft unter

ben beften Umftänben unmöglich, bie Pforte ju einem 93efc^luf[e ju bringen

;

oft i)atU fie anfangt ben ftärfften ^iberftanb geleiftet unb bann erft nach-

gegeben, aU eö fc^on ju fpät mar. (^§ mar ja rec^t fd)ön oon feiten be^

@en^, ^rojefte auöjufpinnen unb biefe nai^ 5?onftantinopeI p fc^icfen; mic

fc^mer aber mar e^, biefe bei ber '^Pforte unter fold)en Q3ert)ä(tniffen burdjjufe^en.

6o \)atte nun auc^ gleich anfangt beö 3af)re^ 1828 ®en^ einen neuen

ober beffer gefagt einen alten 9^at mo^I etmaö oeränbert für bie 'Pforte bereit.

^ie Pforte mu| i^ren 5^urö änbern; alle biöb^tigen i^onjeffionen finb

nur läd)erlic^ unb umfonft, unb jmar beöl)alb, meit fie auf einer falfc^en

93afiö fte^en. '^öenn bie 'Pforte ni^t ^ugrunbe geben mitl, fo mu§ fie enb=

lid) bie ^a^r^cit l)ören — oon mem anberö als oon unö. €ö t)anbelt fi(^

um eine neue Q3erfaffung unb eine neue Örganifation in ©riec^enlanb.

„*illleö, maö ber 9\ei^--(?fenbi bi^^er alö t>a^ Ultimatum ber faifertii^en

@nabe auögefproc^en i}at, ift — alö 'SJZittet ^um Smecf — feinen @rof(^en

mert. (fr mag ben Snfurgenten bwnbertiä^rige *2lbgabenfrei^eit oer=

fpred)en, er mag it)nen obenbrein no(^ mer mei^ meiere @efd)enfe unb (fl)ren

anbieten — atleö ift umfonft, meit er auf einer grunbfalf(^en 93afiö fte^t.

Solange er fid> noc^ einbilbet, bie früher beftanbene "^Ibminiftration^form

mieber einführen ju fönnen, folange er nic^t begreift, ba^ @ried)enlanb neu

organifiert merben mu^, folange er fic^ nic^t entfc^lie^t, biefe neue Organe
fation, mit melc^er feine Souveränität fügtid) befteben !ann, felbft auösufprect)en,

ift an feinen <5rieben ^u benfen."

Smmer mieber miebert)olt @en$ bie Tarnung, e^ fei ber le^te Termin

für bie 'Pforte, um il)re ^^re unb (Sfiffens ju retten; lie^e fie biefe günftige

^onfteüation unbcnu^t, fo fei eö ju fpät.

') Sd) »ertücife auf mein "Sud) : ^ranj ^rei^erv o. Oftenfet^, ^eifvägc jur "^olitif

9!)?cttcrnirf)g im griec^ifAen '5reit)eit0fampfc. "Ruftet, Saläburg. 3. 186 ff.
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@en^ ^ält t)on bcm ^tane 9}Zcttcrmc^ö , mehrere moreotifct)e "Jürfiten

cinjufe^en, nic^t üiet. — 3a, tt)cnn eö möglich tt)ärc, bicö bei ber ^ortc ^u

errcid^en, bann tt)äre @en$ überglücflidt) unb bie SO^orgenröte befferer ^age

tt)ürbe anbret^en.

@en^ ift gang fonfternierf über bie ^^^Uv, bic hu Pforte anfangt biefe^

Sa^reö gemacht, unb jwar erftenö über bie 93erfolgung ber !at^olifc^en *i2lrmenier,

bie burd) bie fci^iömatifc^en oeranla^t würben ; jmeitenö über ba^ 9[Ramfeff an

bie '21gaö, ta^ jur i^riegörüftung aufrief; briften^ über bie jweibeutige *2iu§erung

über bie 93oÜ5ie^ung ber ^onoention üon '^Ifferman unb über bie 6^Iie§ung

beg 93oöporuö. ®enn bie legten 5tt)ei "fünfte tt>aren eine Äeraugforberung

für Q'^u^Ianb, unb man ^atU baburc^ biefe JJlad)t um fo mebr in ben ^rieg

gebrängt. <S)enn it^t iff 9?u^lanb prooojiert tt)orben, ha^ eö, unab|)ängig »on

ber griec^ifd)en <5rage, bie ftärfften unb fpejiöfeffen 93ortt)änbe ju unmittel--

baren <5einbfetigfeifen i)at.

'Jöären biefe ^e^ler ni^t gefc^e^en, fo tt>ürben fic^ üielleic^t oon €ng-

tanb au^ Mittel unb Kombinationen bargeboten ^aben, tt)elc^e unö üor größeren

Übeln benjai^rt Ratten, ^ie ^orte felbft atfo unb bann bie frangöfifc^e

9?egierung, bie ganj im ruffifd^en <5a^rn>affcr ift, reiben 9?u^Ianb jum Kriege,

bem man ni(^t me^r au^meic^en fönne.

6^on im SO'^ärä erklärt @en^, je^t !önne nii^t me^r Äilfe t»on ber ^ür!ei

!ommen, fonbern t)on ben Kabinetten, tt>et(^e ha^ Unglüd herbeigeführt ^aben,

t>a t>a§ franjöfift^e Kabinett buri^auö nichts anbereö fei aU eine 'i2lntid)ambre

beö ruffifc^en, rt)ie @en^, ober eine Kommanbite, tt)ie 9}Zetternic^ fagt.

(frft '^itte 9}^är5 ftef)t @en^ einen Krieg gmifc^en 9^u§Ianb unb ber

^ür!ei für unausbleiblich - bis na|)e einen ^onat oor bem tt)ir!tic^en "iHuS--

brud^e hoffte er nod) immer auf eine friebtic^e £öfung. ^Belc^e QBanblungen

i)abm bie "^nfl(^ten, ^rojeJte unb 9}Za^nungen ©en^enS im ßaufe ber 3a^re

1823—1828. ©en^ er!ennt je^t erft richtig bie rufftfc^e ^olitü. 9?u^lanb

tt)erbe je^t bie "t^ngelegen^eit nic^t me^r ftiü fi^en taffen. Q^u^anb tt)olIe bie

Emanzipation über einen großen 5eil beS griec^ifc^en Kontinentes auSbe^nen

unb tt)crbe bie 9}ia^regetn ber Pforte im Sanuar bireft jum *21nfto^e eines

Krieges nehmen. 3n 93ertin fei man im i)öd)\Un @rabe alarmiert, unb

93emftorff fd)eine ben 'iZluSbruci^ beS ÜngemitterS mit jebem 5:age ju er«

»Parten.

„®er ^ürft bält biefe 93eforgmS für unbegrünbet. 9D'^eine 90^einung

fte^t ungefähr in ber 9}^itte."

©en^ l)atte baS berüchtigte ^Df^anifeft beS Herten?- (Sfenbi üom 10.3uni 1827

im „93eobac^ter" oerteibigt, feine ©ültig!eit angenommen unb jn^ar nur auS

bem ©runbe, weil man feinen "Jreunben beifte^en muffe, auc^ wenn fie „®umm=
|)eiten" begeben. 3n ^ariS unb Petersburg werbe baS großen '^Infto^ geben,

unb eben beS^alb babe er fo gefc^rieben. '^m 28. 'SJZärs 1828 fd)reibt nun

©cn^ über bie 9Bir!ung biefeS 9)ZanifefteS in (Europa:
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„0ie böfen *i2l(;nungen, bic ber unfetigc ioaftifc^eriff öctuccft ^atfc, finb in (Er-

füllung gegangen unb iwar in größerem 9)ZaBe, alg ict> felbft geglaubt I)atte. 3c^ er-

wartete ein bonnernbeö Ultimatum, bie Q^uffen fangen mit ber (£ j e ! u t i o n an.

„®ie €)epefc^e an Cieoen . . . ift einö ber unoerfd^ämteften '^ftenftücfe,

bie je ta^ £i(i)t ber ^elt gefel)en l;aben.

„93}ir ge^en je^t, mein teurer <5reunb, einer furchtbaren (Epoche entgegen.

®ie (£rfcl)üfterungen, bie Suropa beoorftetjen, fann nid)tö \mi)X abttjcnben.

Ob fid) Q^u^lanb burd) ftar!e gemeinfc^aftlic^e Srilärungen üon feiten Sng-

lanbö unb <5ran!reic^ö tt)ürbe abgalten taffen ober nic^t, tt)ei§ ic^ nid)t; aber

Jeiber !ann öon berartigen (frflärungen nid)t einmal hk "xRebe fein. ®enn

<5ran!reic^ ift mit Ceib unb 6eele an 9^u^lanb oerfauft unb ta^ englifc^e

9Jiinifterium oiel 5U fc^road), um ftc^ 9\u^tanb unb <5rantreic^ entgegen^

jutt)erfen. <5)er Äerjog oon Wellington i)at ben beften Tillen, foll auc^ perfön-

lic^ fet)r feft ftel;en; ba^ er eö aber n^agen bürfte, irgenbeine 9D^a§regel ^u

befc^liejjen , bie 5U einer ^uögabe t)on äWan^ig ober brei^ig 9D^illionen

^funb Sterling fül)ren !önnte, glaube ic^ feineöweg^. <2öäre bie griec^ifc^e

6ac^e ber einzige Streitpunkt geblieben, fo W^^ tc^ ^^^ ^'^^ ^^^ gefc^meid)ett,

ha^ fie ot)ne einen allgemeinen 5?rieg gegen bie Pforte fid) i)ätU auflöfen

lönnen; ber jin>ei!öpfige ^rieg aber, ben 9^u§lanb Ht unternehmen n?itl,

ift burc^ feine biplomafifc^e 5^unft mel)r su übcrtt>inben. . . . ^ud) glaube id)

faum, ta^ eö ber größten @efd)idltc^!eit ^eute noc^ gelingen tt)ürbe, bem

^luöbruc^ be^ Ungemitterö guoorsufommen. '5)a^ ruffifi^e 5?abinett, tt)enn

e^ tt)ir!lic^ nac^ feiner unmittelbaren @ebietöauöbel)nung trachten follte, fc^eint

mir in iebem ^a\i ©arantien ju forbern, bie ein für allemal bie Pforte

<iu§erftanb festen, ben 93oöporuö ^u fperren. ®ieö ift fein Äauptbeftreben,

unb bieö ift in ber <3)epef(^e an £ieoen beutlid) unb tt?ieberl)olt auögefproc^en.

^orin biefe Garantien beffel)en foUen, baran mag fic^ üor ber Äanb bie

t)iplomatifc^e 5^oniettural!unft üb^n . .
."

®en^ 1)atU im „93eobac^ter" unb in ßonboner Sournalen ^xtiUl über

t>a^ beleibigte 9^ec^t in ber griec^ifd)en 'Jrage gefd)ricben. „^aö ^ilft aber

alle Schreiberei gegen blinbe Hbermad)t auf einer, unl;eilbare <5)umm^eit auf

ber anbern unb Srbärmlicl)!eit auf allen Seiten?"

'^it biefen Porten i)atU @en$ furj unb braftifc^ bie Situation t)or

*2luöbruc^ beö i^riegeö gejeic^net, unb ic^ möcl)tc fagen, biefe *2öorte gelten

für bie ganje Seit ber Hnter^anblungen t>on 1822—1832. — ®ic 93erfolgung

berfclben beftätigen bie ^orte üoüauf.

211^ man auc^ noc^ Hoffnungen auf Snglanb fe^te, ba§ eö einen ^rieg

t)ert)inbern tt)erbe, ernannte ©en^ richtig : (gnglanb ift gejttjungen, gu 9^u^lanb

5U l)alten, n^eil (fnglanb gegnjungen wäre, ftc^ gegen ^ranfreic^ unb 9^u§-

lanb 5u ruften.

@en^ \)atU noc^ t)or '=2luöbruc^ beö ^riegeg ein 9}Zemoire nac^ Conbon

unb '^eteröburg über bie ^ajififation gefenbet. ^enn ba^felbc auc^ t)on
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ben Äöfen nx6)t me^r beachtet unb !einc QBirfung erhielte, fo tücrbe eö bo(^

früher ober fpäter ber 'Jöelt unb allen aufgeflärten Äöfen fe^r 5uftatten

fommen. . . . „"Senn fte beweift ha^ and) mv, o^ne unferen ©runbfä^en ju

»ergeben, mit ber 9^ottt>enbi9feit ju paktieren tt)iffen, unb t>a% mv, tt>enn ein»

mal nachgegeben tt)erben mu^, fonfequent genug ftnb, um fogar tDeiter ju

geben ciU irgenbein anbereö Kabinett (tt)enigften^ in feinen oftenfiblen ^ov
berungen) bi^I)er gegangen ift. ®er ^ürft meint unb tt)obl mit 9?ec^t, ba^

biefeö SOcemoranbum fogar t>or G^ateaubrianb unb (iapobiftria ©nabe finben

tt)ürbe. Übrigenö tt)iffen mv big ^eutc nic^t me^r, alö mv am 21. unb

24. SDZär^ über 9^u§lanbö '21bftd)ten erfahren l;aben. (fö gibt fogar noc^

^erfonen, n)elc^e an bem ooüen (Srnft ber ruffifd)en ®rot)ungen 3tt>eifeln.

Unter biefe ge^i5re id) nici^t; u>ot)( aber unter bie, bie 3bnen oon ganzem

^bergen ergeben finb." 60 fc^rieb @en^ nod) am 6. SHprit 1828, unb am
19. '21pri( berichtet @enl3, ta^ fie auö ^eteröburg fc^on feit fünf SSJ^onaten

feine 9^acbric^t ^aben unb @raf Sic^p einen 5?ran!^eitöur(aub »erlange. ®ie

93ericbte feien aüe fd)Ied)t unb unleferli«^.

(?in 93ett)eiö bafür, ha^ 9[Retternic^ überall nur ba^ 93efte glaubte, ift

ber ^rief beö @en^ üom 2. ^[Rai, alfo ju einer Seit, tt)0 bereite ber 5lrieg

»on 9?u^lanb erklärt xvav.

„®er <5ürft glaubt nun mit täglid) tt)ac^fenber Suüerfic^t, t>a^ alleö, tt)aö

9?eiö--(Sfenbi gegen Sie (Ottenfelö) auöfpric^t, Q3erftellung unb <5^bel unb

i>a^ ganje 93ene^men ber Pforte eine reine i^omöbie ift, tia'^i ber 6ultan,

längft in^ge^eim entfci^loffen, über alleö nachzugeben, nur bie erffen 5?anonen=

f(^üffe auf bem rechten Ufer ber <5)onau ertt)arfet, um ein fec^ömal ärgeret

Ultimatum alg t>a^ t>on 't^llferman ju unterfc^reiben, unb ba^ in brei SOZonaten

fpäteftenö ein ruffifd)er ^otfc^after feinen frieblid)en Sin^ug in 5?onftantinopel

l^alten mvh. <S)iefer 93^einung finb aud^ anbere 6taatögetel>rte ; ic^ !ann

mic^ nocl) nid)t entfc^üe^en, teil baran ju net)men, ob ic^ gleich geftel)en mu^,

ha^ ber ^ontraft jmifdjen ber ^errif(^en Sprache beö 9^eiö--Sfenbi unb ber

— t»on ^^nm (Ottenfelö) t)äufig bemerlten — (Srbärmlicbifeit unb gänjlicben

9^ullität aller 93erteibigungöanftalten, and) mir ftetö unbegreiflicher mirb, ba

bod) ber Gultan offenbar tt)eber ein völliger Sfel noc^ and) jum (Sinfperren

reif ift, fonbern ^öc^ftenö in bie 5lategorie t)on '5:oübeit, bie tt)eilanb itaifer

•^aul an ben ^ag legte, ju ftet)en fommt. ®aö ^raurigfte ift aber, t>a^ eg

je^t f(^on gar !eine (ib^nce ober Hoffnung mebr gibt, i>a% ber bermalige

^rieg, tpenn ber Äimmel nicbt ^^ugunften ber Pforte ein ^unber tut, in

jebem ^alle enttt)eber ber t> Oriente ober ber le^te fein tt)irb, ber bem

türfifd)en 9^ei(^e beoorftebt. ©er »Oriente, wenn ber Gultan ben "iVrieben

annel)men mu§, ben 9Ru^lanb il;m beute biftieren würbe, ben id), "tHrtüel für

^rtifel {hi^ auf einen einzigen, beffen ^eyt icb noc^ nicbt ju erraten oer--

möd)te) 5um t)orauö nieberfcbreiben will, mit welchen 9^u§lanb ftd) für bki'

mal begnügen will unb ber ben 5:ürlen eine @clegenl;eit oon gebn biö fünf-
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je^n Sauren, bann aber au<^ i^r fc^neUeö unb unüermeiblii^eö (?nbc bereitet

®er le^te, tt)enn eö bem 6ultan mit feinem ^Biberffanbe (frnft fein foüte,

benn in biefem <5aüe ifann 9?u^lanb felbft, n?enn eö aud^ bie ^ataffrop^e

^eute noc^ nid)f n)ünfcf)te (melc^eö ic^ in manci)er 9?ücffic^t für möglirf), fogar

für tt)a^rfc^einli(^ ^alte), feinen öänjtic^en Untergang unb bie 'tZluflöfuns feinet

9^eic^eö nid)t abn>enben. Se^nfac^eö '^Be^e über biejenigen, tt>eld)e bieö fd)re(f=

li(^c '5)i(emma ^erbeigefü{)rt ^aben."

@en$ gibt bie ^ürfei für verloren, tt)ei( fie nic^t gerüftef ift, wie ber

öfterreic^ifc^e Öfftgier ^f)i(ippomc auf feinem gangen ^ege öon 5^onftanti=

nopet hH 93e(gvab beobacf)ten fonnte. ®ie 3bee beö 'Jßiberftanbeö i)äit er für

einen leeren ^raum. „Unb tt)enn id) nun boren unb lefen mu§, ta^ biefe

oerbtenbeten SO^enfcben aud) nod> in ber längft für fie verlorenen griec^ifd)en

6a(i)e feinen 6d)ritt machen tt)olIen, ba^ fie bie 9)^öglicbfeit, fi(^ mit (£ng=

lanb unb 'Jranfreic^ ein5U0erftef)en, baburc^ auf einer ber oern>unbbarften

Geite fid) £uft 5U machen unb vielleicht bie Tripelallianz aufplöfen, mit

Äänben unb ^ü^en von fid) fto^en — fo bleibt tt)o^l faum ettt?aö anbere^

übrig, aU i^rer legten 6tunbe entgegen5ufel)en." *i2luc^ fonft ift @en^ nad^

ber Ä'enntniö ber 5^rieg^er!tärung ganj oersmeifelt.

„93on ber anberen Seite ift bie '^luöfic^t nic^t Weiterer, ^aö 9^u§lanb
it)ilt, barf i6) 3|)nen nicl)t erflären. 3^nen tt)erben bie vorläufig auß=

gefprocbenen ^rieben^bebingungen verftänbli(^ genug fein. 'Ser gro§e

^Daufe, felbft aufgeklärte ©taatömänner, laffen fic^ burcb ein ^rugbilb von

9)Zä§igung taufeben; Sie (Ottenfelö) aber tt)iffen, tva^ man unter voll =

ft an big er QSolljiebung ber fieberen ^raftate — unter täglieb n)ael)fenben

3nbemnität^auöfprüd)en — enblid) unb vornebmlicb — unter einer

eroigen ©arantie ber semper = freien ^abrt bureb ben 93oöporug —
eigentlieb 5U fueben ^at (gnglanb fUi)t biö je^t tief unter ber 9^olle, bie

il)m in biefer verzweifelten ^rifiö obläge; ob eö fieb fpäfer ermannen wirb,

^ängt von inneren i^onjun!turen ab, bie niemanb berecbnen mag.

„^ranJreieb, tvie feine elenbe ^Regierung fiel) aucb noc^ bre^e unb

roenbe, jäblt bei mir ein für allemal auf ber Seite beö gemeinfcbaftlieben

•Jeinbeö. ^ reuten bleibt biö bato nocb feft auf ber £inie ber 9^eutralität,

n>eiter alö auf biefe tt)irb eö fieb nie unb nimmermel)r leiten laffen.

„Öfferreid) ^at leine feblagfertige ^rmee, tt)irb folebe noeb lange nicbt

^aben unb l'önnte, roenn fie eö aueb Ijätte, allein nid)tö gegen 9^u§lanb

unternehmen. <S>aö ift t>a^ tt)al)re ©emälbe von Europa, in roelcbem i)a§

oömanifd)e 9?eicb mir nocb tt>iß ß^ne verlöfebenbe ^igur erfcbeint."

Über bie 9^acbriebt, ha^ ^ranfreieb äel)n-- bi^ jwölftaufenb "^OZann nacb

SO^orea gefcbidt Ijabe, ift ©en^ erftaunt unb verbittert, tt)eil (fnglanb t>ai 5U=

gelaffen, roaö eö vielleicht nicbt einmal unter ^anning getan i)ätte.

3tt>ifcben 9?u§lanb unb <5ran!reieb tvar biefe (Sypebition verabrebet, unb

(gnglanb lieferte fieb freiwillig unter ba^ QJZeffer biefe^ ^omplotteö.
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•^Iber bic Hoffnung, (Jnglanb merbe ftc^ üon ber 5?oaIition trennen, gibt

©en^ ntd^t auf. (Snglanb fönne ftc^ boc^ md)t gefallen laffen, ta'^ bie ruffifc^c

flotte bie ^arbanelien b(oc!iere. „<3)cr 93rud) ift t)or ber ^ür!" fc^reibt er

am 3. Oftober, „^a^ weiter? 0aö becft noc^ ber 6d)Ieter ber 3u!unft."

„60 otel fte{)t bei mir feft: ol>ne (Sngtanb fann Öfferreid) nic^tö unter--

ne{)men. 93eibe aber werben (alle inneren moratifd)en unb materiellen @e=

brechen beifeite gefegt) oon einem 9^ac^bar, ben fie me^r fünften alö 9^u§=

tanb, in 6d)acl) gehalten.

„Snglanb üon ^xantveid) unb Öfterreic^ üon ^reu^en. "^ranfreii^ ift

^eute ba^ ))ofitit»e, aftioe, ^reu^en ita^ ^emmenbe, negatioe Äauptelement

beö allgemeinen 93erberbenö. ilönnten tvxv auf ^reu^en red)nen, fo tt)ürbe

fid) unfere ^otiti! balb »ereinfai^en unb bie englifc^e, aller Äinberniffe un=

Q^ad^Ut, mit ftc^ fortreiten. "^Iber '^reu^enö jmeibeutige (Stellung unb feine

furcl)tbare "^Irmee (l;eute bie befte in (Europa) legen unö "Seffeln an. ^eine

unferer ^Bewegungen ift me^r frei. '^Bir fmb faft genötigt, 3U wünfc^en, iia^

aud) (Snglanb fi(^ nid)t regen, hu ^ür!ei il)rem 6d)idfal überlaffen unb

9?u^lanb nic^t reijen möge, weil im entgegengefe^ten "Jalle ^ranfreid) gewi^

unb ^reu^en t)ödt)fttt)a^rf(^einlic^ auf 9xu§Ianbö 6eite treten würbe.

„©ie dürfen ^aben mit geringen *3DZifteln oiel geleiftet, unb gans Suropa

ruft il)nen beute 93eifaU ^n, wenngleid) eine 9^otte nid)töwürbiger Sournaliften

bie wal)re 93oHgftimme gu überfc^reien fuc^t. 3(^ meibe aber gern jebe

Süufion. <5)ie groben ^ti)Uv ber 9^uffen \)ah^n bie^mal gur 9\ettung ber

•^forte ungleid) me^r beigefragen alö bie ^apfer!eit ber 5ür!ei. ^enn ber

5?aifcr, burc^ (£rfal)rung belehrt, einen 5weiten 'Jßlbsug mit einer reftaurierten

•^rmee unb einem befferen Operationöplan unternimmt, fo fann ol;ne auö =

Wärtige Äilfe fein ©Ott t>a^ türfifc^e 9?eic^ retten. 9M)t ber fünftige

6ommer, ber nä(^fte hinter wirb biefe "Jrage cntfi^eiben. 9^i^t am ^oä--

poruö, noc^ auf ber 6tra|e oon *21rg-roum, fonbern in ßonbon, "^ariö,

^urin unb 93erlin wirb 5?onftantinopel erbalten ober oerloren werben. 93on

©riec^enlanb fprec^e ic^ nic^t me^r."

^lö ber 'Jelbgug im Sa^re 1828 gegen bie ^ürfei in ^ien im allgemeinen

für öerunglüdt gehalten würbe, \)atU man fi(i) natürlid) barüber gefreut unb

9Zifolauö bem Srften bie l;arte Ceftion vergönnt. ®abei würbe aber nid)t

uerfäumt, jugleid) für ben "^rieben ju axheiten. S^ bönbelte fic^ aber um
bie ^rage: wie. @en^' "^Infu^t ift, ber <5riebe muffe oon au^cn fommen.

©n ^ongrel ift wegen ber großen ©d^wierigfeiten fo gut wie au^gefc^loffen.

dt jlebt feine iöilfe gegen einen ^weiten "cyelösug 9^u§lanbö. <5)er einjige

^eg wäre, \>a^ bie englif(^e <5lottc im 6(^war5en 9}^eere erfc^icne. '^uii)

bie '^ebingungen ^atte ©en$ burc^ ßorb Sowlep erfahren, unter welchen 9^ufe-

tanb 5um "^rieben geneigt wäre. 3n "Slnfe^ung ber ©elbentfc^äbigungen er=

flärte 9^effelrobe, ber 5^aifer werbe fe^r gemäßigt in feinen <5orberungen fein

;

er fönnc 5War i^^t noc^ nic^t beftimmt auöfprec^en, wie wenig 9^u§lonb
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»erlangen njerbe, tt)et( eö gefä^rlic^ fein mürbe, bieg bie Pforte wiffen äu

(äffen; fobalb biefetbe aber 93et)oümäc!^tt9te fenben ober in irgenbciner ^orm
ii)V^ ©enetgf^eit ju untertjanbeln , manifeffieren tuürbe, fei ber ^aifer cnt=

fd)(offen, ba^ ^D^a^mum unb 9}tinimum feiner ^nfprüd)e funbjugeben.

3n betreff ber freien 6cl)iffaf)rt fei 9^u§Ianbö SO^einung !eineön?egö,

mafcrieUc ©arantie ^u »erlangen, fonbern eö tt)erbe fid) mit (Erneuerung

unb !^in(änglic^ garantierter näherer 93effimmung ber traftatmä^igen 6tipu=

lationen begnügen.

@en^ ^offt bic 9^ettung ber ^ür!ei nur oon (Jnglanb. ©iefeg aber ift

in ber auöttjärtigen ^oliti! burd) 3rlanb gefeffelt, iia ja bic 5?at^olilten Srlanbö

für i^re (gmansipation ftritten. 0aö englifd)e 5^abinett fei ^wax auf bem

^ege ber 93efferung, aber nod) nid)t »otlftänbig.

9^un waren auc^ bic Schuppen »on ben *2lugen @en$' betreffe beg

^aiferg 9^i!o(auö be6 Srften gefallen. (£r, ber ben 5?aifer immer alö einen

^riebenöfürft angefe()en unb gepriefen i)atU, er nennt ibn einen „^eim--

tüdif(^en unb treulofen d^aralfer".

9^euerbingö tau(i)U t>a^ '^rojeft eineö 5?ongreffeö auf. ©n fotd)er ift

unmögli^, meil bie 93anbe, tt)eld)e »on 1813—1822 ^ongreffe möglid) machten,

nun jcrriffen finb, iia ja 9^u^tanb jeben Q3orfd)Iag biefer ^Irt mit entfd)iebenem

^iberwiUen ablehnen tt)irb. '^ßürbc eö aber ju einem folc^en ge5tt)ungert

tt)crben, !önnten bic 93eratungen einen ^f)ara!ter annehmen, an ben @en^
nicE)t o^ne ©rauen ben!en mag. ®aö gttJeibeutigc Softem mürbe unö ^eil=

lofe S(^n)ierig!eiten in ben '^Beg legen, unb and} in ^nglanb ift ber S^ongre^=

gebanfe unpopulär geworben.

3m 93riefe »om 2. ©esember jeigt @en^ an, ba§ fi(^ bic £age in ben

testen »ier ober fcc^ö ^od)cn wefcntlic^ gebeffert |)abc.

0enn erftenö finb enblid) (Snglanb unb ^rantrei(^ in gleichem ©rabc

»on bem ^unfc^c burd)brungcn, bic 'Jcffeln beö £onboner ^rattateö ah=

5ufd)ütteln unb i^re politifc^e Unabhängigkeit wieberäugeminnen ; in ^ariä

!ann man fogar hm 3eitpun!t, wo bie ^ypcbition au^ SO^orca gurüdgerufen

werben foU (wenn feine Äeud^elei im Spiele ift), faum erwarten; jweitenö finb

beibc SDZäc^tc entfd)loffen , in einer ober ber anberen ©cftalt mit ber 'Pforte

in ilnter^anblungen ju treten unb 9?u^lanb bat>on auöi^ufd)lie^en,
weil man alö erwiefcn oorauöfe^t, t)a% bic Pforte unter ben je^igen Q3er=

^ältniffen nie mit einem ruffifc^en ^eoollmäcl>tigten über bic griec^ifd)C 6ac^c

fraftiercn würbe ; brittenö fd)eint ber finnlofc unb frecel^afte ^lan, ©riec^cn--

lanb big über ben 3ft^muö auöjube^nen, nun wenigften^ im englifc^en unb

fran5öfifd)en 5^abinett aufgegeben ju fein.

^nglanb war wegen ber 93locfabe beö '^oöporuö »on ben 9\uffen bc=

leibigt, unb barauf hoffte man in <2öien, eg werbe (fnglanb fic^ »on hiv

Koalition trennen. Unb eö waren auc^ 93er^anblungen jwifc^en £onbon unb
^arig, um fid) ber <5effeln beö Conboner ^ra!tateö ju entlebigen. ©en$ ift burc^
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£orb ^ott>k\) barüber Qtnan informiert^ ba er alle 0epefd)en barüber bei i^m

öetcfen, unb fa^t am 9. ©ejember bte S^auptpunttt folgcnberma^en j^ufammen

:

„1. Seit ungefähr brei SDZonaten befte^t eine enge 93ereinigung 5tt)if(^cn

ben Kabinetten öon £onbon unb ^avx^ . . . ®ic 93afiö biefer Q3ereinigung

tt>av ber 'plan, fic^ um jeben "preiö oon ben "tVeffeln beö 'Sripeltraftateö loö=

gumac^en unb bann in einer unabhängigen Stellung an bem ^rieben §tt)ifd)en

9^u§lanb unb ^ür!ei ju arbeiten. «Ser 5^onferen5befc^lu§ ift baö 9?efultat

biefe^ ^lane^; £iet>en ^at nid^t o^ne 'Sßiberftreben beitreten gu muffen ge=

glaubt, tt)eit il;m bie beiben anberen beutlic^ gu üerfte^en gaben, t)a^ fie o^nc

9^u^lanb gu ^erfe fct)reiten würben.

„2. <2öenn biefer 93ef(^lu^ jur 9vüdfebr ber ©efanbten ^nglanbö unb

^ran!rei^ö nac^ i^onftantinopel unb jum <5rieben 5tt)ifd)en ber 'Pforte mit

biefen beiben '^äc^ten, folglid) 5um (£nbe ber Tripelallianz fü^rt, fo i)alti

id) eö Ifaum für möglid^, ba§ nict)t entmeber (fnglanb allein ober beibe '^lUiierte

in bem 5?ampfe mit 9^u§lanb ber Pforte tt)efentlicb beiftel)en follten.

„3. ®ie fran5öftf(^e d'fpebifion, bereu balbigfte "^Ibberufung baß 9[Rinifterium

Jtaum ern^arten !ann, lä^t 9}Zorea o^ne alle fremben Gruppen. 93on ber Stunbe

an üerfinfen bie ©ried^en in ibr eigene^ fc^mu^ige^ 9^id)tö. S(i^on l^eute ift

bie ©rä!omanie i>aß ©efpött aller üernünftigen Ceute, felbft V)ieler ^aufenbe

i^rcr ebemaligen '^n^änger; fec^ö 90^onate fic^ felbft überlaffen, tt)erben bie

©rieben faum in 9)^ün(^en unb "^lugöburg mel;r einen <5reunb bebalten.

„4- ®ie, ni^t ettt)a pro»iforifd), tt)ie man au^ ben 'SJorten ber ®e!lara=

tion f(^lie^en möd^te, fonbern 5«)ifd)en ^nglanb unb 'Jranfreii^ fo gut ot^

befinitiö abgefc^loffenc, üon Snglanb für unüberfd)reitbar erflärte ©renj^

beftimmung mu^ allen ^reunben ber gefunben Q3ernunft, beö 9?ed)tö unb

ber Orbnung jum tt>abren 3ubel gereichen unb tt)irb für bk liberalen aller

5?laffen (felbft für bie, tt>eld)e ficb nid^t mef)r um bie ©ried)en bekümmern)

ein völliger ©onnerfi^lag fein. '5)en!en 6ie fic^ ba^ ©efd)rei biefer 'Partei,

tt)enn fte erfahren mvb, ba^ blo§ "^CRorea biö an btn Sftbniu^, bie 3'f)tlQ.bzn

unb einige an ber 5?üfte be^ 'peloponneö liegenbe Sporaben unter ©ried)en=

lanb öerftanben ttjerben follen; ba^ '^Ittüa, '29'Ziffolongbi, 9'^egroponte, ba'i^

Ganbia, Samoö, €l;ioö unb fo üiel anbere bod)beilige ßönber baoon au^=

gefd)toffen finb. 9^od) met^r njerben fie öielleidjt erfd)reden, njenn man il;nen

bebeuten mvb, ba^ man nid)t bie Hnabböngigleit ©ried)enlanb^, fonbern bie

örganifation beöfelben nac^ bem 'Bud^ftaben be^ ßonboner ^rattateö ftipu=

lieren wirb."

1829.

„0ie '2luöfid)ten für baß neue 3abr finb fet)r trübe. 9^u^lanb befinbet

fic^ 5n>ar in 93erlegenl)eit, fübrt aber eine ftotje 0pradt)e. (Jnglanb allein

tonnte ben ^rieben biftieren, unb bie Gebritte beö englifc^en SS^tinifterium^

feit "SD^itte 9'iooember fd)ienen mirllicb auf energifc^c 6(^ritte 5u beuten.
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Snölanb tt>itl bcn ^rteg ocr^inbern jmifc^en ber Pforte unb 9^u§tanb. '=2lUc«

^ängt t>on ber Pforte ah, ha^ fte bcn Q3orfcf)Ia9 Snslanbö betreffe @ricc^en=

lanbö annimmt
„®\ht bie Pforte in ber gricc^ifc^en "Stage nad}, fo fe^t fie 9^u§Ianb

in ben 6tanb, bem ruffifc^en 5^rieg eine neue unb entfc^eibenbc Beübung ju

geben, ^ür bie ^ür!ei finb <30^orea unb bie 3nfeln o^ne^in verloren; bur(^

9^acl^giebigfeit in biefer ^rage rettet fte bie übrigen 93efi^ungen unb oerliert

biefe nur I)alb." ^ber alle Hoffnung auf bie Pforte nü^t nic^t^. ®enn bie

Pforte tt>iÜ über bie griec^ifc^e "^Ingelcgenbeit mit feiner fremben 9??ac^t

93erträge fc^Ue^en. "Sie Pforte oerfte^t unter ^aj^ififation bie 9\ücffe^r jur

Orbnung unb gum ©e^orfam — ganj im ©egenfa^ ju ber ^uffaffung ber

91üiierten. ®a!)er finb bie ^ajifisierenben Parteien noc^ n?eit, fe^r weit ent--

fernt ooneinanber.

„3c^ rebe nic^t atö 'Diplomat, fonbern a(^ p|)itofop^iercnber ^olitüer

ober, tt>enn Sie njoüen, alö potitifd^er 6el)er, unb mithin etwa^ gemagt, n>enn

ic^ S^nen fotgenbeö ©laubenöbefenntniö mac^e. '5)ie 5?abinette t)aben fic^

in ben legten 3af)ren am Q3öl!erred)t unb an ber politifc^en ^oral ju fc^njer

öerfünbigt, aU t>a^ fie fid) je^t burd) ein paar biplomatifc^e Pirouetten auö

i|)rer tiefen 93erlegen^eit reiben fönnten; fie muffen noc^ ganj anberg ge--

güc^tigt tt)erben, eö mu§ unb tt)irb no(^ 93tut in Gtrömen fliegen, bamit

biefer lange <5reoeI get)örig abgebüßt unb bie 9^emefi^ ^ufriebengefteUt fei.

'zOlit ber 6enbung beö fran5öfifrf)en unb englifd)en ©efanbten nac^ i^onftanti=

nopcl allein njirb cö nic^t abgetan fein. — ®ie Pforte, oon einem richtigen

Snftinft geleitet, ^at offenbar nic^t bie geringfte 2uft jum '^rieben ; fie fü^It,

l)a% eö ftd^ i)kx um eine Sntfc^eibung ^arxheit, bie nur @ott unb ba^ S(f)tt)ert

herbeiführen !önnen, unb mvt> gett)i^ nur in ber äußerften 9^ot fic^ in t>a§,

tüa^ bie curopäifd)e Diplomatie eine billige '^luöfunft nennt, fügen."

©en^ erfennt, ta^ <5i^anfreic^ oor allem (Sngtanb t)erl)inbert, alö <5rieben^--

ftifter aufjutrefen.

„'^Iber bie nieberträc^tige 6c^tt)ä(i)e", !lagt er am 4. 9}^ärs 1829, „beö

fran5Öfif(^en Slabinettö, bie tprannif(^e Äerrf(^aft ber "Jraftion, t)k il)m (bem

englifd)en itabinett) ©efe^e gibt, unb bie ettt>a^ flie^enbc llnsuoertäfjtgfeit

unb Q3erfalität aller 93efc^lüffe finb bie größten Übet. <S>enn ta^ '^ßellington

ben oereinten Sntrigen unb 6eitenfprüngen ber ^St^anjofen unb Q^uffen

^ro^ bieten follte, i)abt id) !aum ben 90'^ut ^u glauben. 6ie miffen, ha^^

9?u^lanb bie 93afiö, auf tt)el(i)er mit ber Pforte über bie grie(^ifd)e ^asi=

füation tra!tiert werben foU, in jwei iöauptpun!ten mobifijiert wiffen will,

©nmal in bejug auf bie Delimination, bie fi(^ weit über ben 3ftl)muö ^inouö

erftrecfen, unb bann in be,^ug auf bie 9^egierungöform, bie nai^ 9^u§lanbö

93orfc^lage eine monarc^ifd^cd) fein foU. Daö le^te ift nun jwar in jebem

93etrac^t reiner Unfinn, eö beweift 3|)nen aber, ba§ 9?u§lanb (unb tjon

^ranfreid) ift eö o^ne^in nic^t gweifel^aft) , uneingebenf ber Stipulationen
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teö ^ri^eltraftateö, auf nic^tö a(ö ein unabhängige^ @riect}enlanb fpe!u=

lierte. ®a§ ber 6c^luPeri(^t ber brei ©efanbten t)or i^rer 'tJIbreifc »on

*^aroö auf ä|)nlid)e 9^efultate binau^Itef, ift Sbnen ebenfalls befannt.

„9'Zun frage idE) 6ie, ob in bem '5aüe, ba^ bic engtifc^en ^iJ^inifter fid>

»erleifen laffen, in einem biefer Äauptpunfte ober in beiben t)on i|)ren früheren

©runbfä^en ab^umeic^en, eine llnter^anblung mit ber "Pforte auc^ nurmög =

Uc^ bleibt? 3cf) glaube eö nic^tl . .

.

„^enn man aber gar neue <5orberungen aufftellte, njenn man ^ttiUr

£it)abien unb ©Ott mei^ ttjaö fonft nod) »erlangt, tt)enn man t)on einem

Etat Grec, oon einer forme de gouvernement monarchique uftt?. fpric^t,

tt)a§ f)aben bie Überbringer fotc^er ^ropofitionen ju erwarten ? — 9'ioc^ n)iü

ic^ an (fnglanb nic^t »er§tt)eifeln. — "^Iber bk ^rifiö, in tt)et(^er e^ fid) be=

finbet, ift ftart ©ie ^manjipation^frage (S^at^oliknemansipation) i)at einen

faft beifpiellofen ©türm in £onbon erregt." —
3n beiben fünften \)attt bieömal @en^ rid)tig geurteilt. ®enn fcE)lie^ti(^

f)atU ha^ englifd)e 5?abinett ben ßonboner S^onferenjen oom 22. 9D^ärg 1829

bie Suftimmung nid)t »erfagt. <5)er 5!)au))tinbalt beö Q3efct)luffeö ber 5^on--

ferengen fonnte atö ein '^^riump^ ber ruffifd)en Sntereffen gelten. Unb auf

©runblage biefer 'i2lbmacl)ungen mürbe ben 93otfd)aftern ^nglanbö unb *5rcin!=

reic!^ö aud) im 9tamen 9xu§lanbö bie 93ert)anblung in 5?onftantinopel über-

tragen. 3n 5?onftantinopel aber l)atte man mit ber Suftimmung in ber

grie(^ifd)en "Ji'age fo lange ^iberftanb geleiftet, bi^ ba^ ruffifd)e Äeer unter

©iebitfd) "^Ibrianopel genommen unb fo ^onftantino^^el felbft gefäfjrbet n>arb.

(frft ba tt)arb ber unftnnige unb für bie Pforte fo folgenfd)tt)ere 91öiberftanb

öom 6ultan aufgegeben. —
'Sßie anberö tväxe ber Q3erlauf ber i^rifiö gett)efen, })'ätU bie '^Pforte ju

i^rem eigenen 93orteil ben 9\atfc^lägen Öfterreic^ö ©e^ör gefc^en!t — eö tt>äre

baburc^ ber i^rieg üermieben unb e^ n)äre üerl)inbert ujorben, ba^ 9?u|lanb

im "^rieben »on ^Ibrianopel baö Übergen)id)t im Orient erlangte. 3n Europa

foUte nad) tm "Jriebenöbeftimmungen mie frül;er ber ^rutl), fobann aber

ber füblid)e "t^lrm ber ®onau bie ©renje beiber 9\eid)e bilben. ©ie 3nfeln

an ber ©onaumünbung blieben in ber Äanb 9\u^tanbö. <5)ie Pforte l)atU

al^ (fntfd)äbigung für bie Q3erlufte ruffifd)er Untertanen fünfje^n 9}^illionen

unb alö (Srfa^ ber 5triegö!often set)n ^D^iüionen l)ollänbifd)e ©u!aten ju jablen.

®ie 9xäumung ber befet^ten ©ebiete wavb an bie (^inbaltung bestimmter

Sa^lungöfriften gebunben. ®ie ©onaufürftentümer unb 6iliftria bienten

Q^u^lanb alö ^fanb biö pr "i^btragung ber @efamtfd)ulb. Unb maö fe^r

tt)ic^tig war für 9\u§lanb, eö warb ibm bie freie ©urd^fal^rt burd) b^n

93oöporuö unb bie <S)arbanellen gett)ä^rlciftet. ©ie 'Pforte \)att^ fd)lieBlid)

il)ren 93eitritt sum £onboner ^rotofoU oom 22. ^Tläx^ 1829 in ber griec^ifd)en

•Jrage erflärt.

^aö fagte nun ©en^ 5U ben <5riebenöbeftimmungen ?
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„(£inö aber," fd)ricb er am 4. Oftober, „unb oieüeid)t ba^ tx>ic^figffe, fann

id^ 3|)nen je^t fc^on melben. ünfere <5reube über bie 93eenbigung be^

^riegeö mar f o qxo% t>a'^ mir ben <5nebenöfd){u§, menn er and) nod) etma^

härter auögefalten märe, alö er mir!Uc^ lautet, mit ^iemlic^er @elaffenf)eit unb

9?eftgnation Eingenommen f)aben mürben, um biefe <5reube ju begreifen,

müßten Sie ben Suftanb Suropaö, bie Stellung ber Äauptmäd^te, bie @e=

finnungen unb "Jä^igfeiten ber 5^abinette, ha'^ ganje politifd)e unb moralif(^e

©emätbe ber Sdt fo genau kennen al^ mir, jum ^eifpiel "Jürft 90'Zetternic^

unb ic^ — eö su kennen ben Sc^mer^ unb ha^ Unglück {)aben. 3(^ bet)atte

mir t)or, 3|)nen baö 93erftänbniö SU feiner 3eit nä^er ju entmicfeln. ©abei

aber bleibt e^: bie ^ortbauer beö S^riegeö i)ätU unfäg(id)eö llngtüd über

(Europa gebrad)t; t)on biefer ©efa^r finb mir für^ erfte befreit, unb ic^

fd)äme mi^ nid)t, mit bem römifd)en <5)i<^ter ju fagen:

Scelera ipsa nefasque

Hac mercede placet.

Übrigen^ ift meine 9?^einung, i)a%, menn bie Pforte, mie ^eute aüent^atben

(leic^tfinnig genug) gemeiöfagt mirb, bie je^ige 5^ataftropf)e x\x<i)t überleben

könnte, fie nid)t burc^ ben <5nebenöfd)lu^ t)on *t2lbrianopel, fonbern burct) bie

'Jolgen unb 9\efultate beö oor^ergegangenen ^riegeö getötet merben mürbe,

©er '5nebenöfd)lu^ ift feine^megö fo arg, mie er üon t)erfd)iebenen Seiten

auögefd)rien mirb; ob aber \)a^ tür!ifd)e 9veid) fic^ an feinen inneren
'SBunben mirb i)erbluten muffen ober nic^t — t>a^ ift bie <5rage. 3d) finbe in

3l)ren beiben testen Briefen '^öorte, bie mid) in biefer Äinfic^t febr beru|)igen."

•t^lug einem ^meiten 93riefe, in meli^em @en^ biefen 'Jriebenöfdblu^ nad)

allen 9\id)tungen t)in befprac^, ge^t l^erüor, ha^ Öfterreic^ aud) feine 3u=

ftimmung gegeben, menn 9?u§lanb aud) nod) met)r geforbert \)ätU. ©en^
begrünbet bie^ mit ben QBorten: „9^un aber gab eö nad) meiner innigften

Überjeugung !ein anbereö Dilemma met)r für un^ aB : "triebe, tia^ ^ei^t '^e'

enbigung beö ^riegeö im Orient, auf meiere 93ebingungen eö aud) fein

mod)te — ober allgemeiner ^rieg. <5ißl ber bieöiä()rige ^^elb^ug für 9lu^=

lanb naj^teilig auö, fanb bie 'Pforte ben "^O^ut unb bie 9^ittel, eö ju einem

britten !ommen ju laffen, fo mar ber 93rud) 5tt)ifd)en ben großen SDZäd^ten

im näd)ften ^rü|)jal)r unoermeiblid), unmiberruflidb."

9}Zit anberen ^Borten, SDZetternic^ mar frol), burd) biefe für bie dürfet

mäßigen 93eftimmungen auö ber Q3erlegenEeit ju kommen — auf ben Orient

unb ben '33alfan beftimmenben ßinflu^ ju nehmen, \)atte er ja t)er§ic^tet unb

9^u^lanb ben QSorrang gelaffen; felbft auf bie ©ren^bcftimmungen ©riec^en^

lanbö f)atte 90^etternic^ feinen €influ§ genommen.

3a, er ^atte fogar ben i^abinetten förmlich angezeigt, ha% er fid> in biefe

le^te unb Eöd)ft mid)tige <5rage nic^t einmifcl)en merbe.

€ n t) e.
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^cxnvi^ ^uhcvt ^onhm*

^erbtnanb ©regoroöiuö, ber @efcf)ic^tfc^reiber ber 6fabt 9^om unb ber

unermübUd>e ®urd)tt>anberer Stauend, ^at eö fclbff barauf angelegt, ber ftc^

i^m jumenbenben Uterari)iftorifc^en <5or[c^ung Äinberniffe in ben '^Beg ju tegen.

®en größten ^etl feinet 93neftt)ec^fel^ ^at er felbft öerbrannf unb obenbrein

tjon feinen '^yreunben bie 95ernid)tung feiner 93rtefe geforbert. ©aburd) ift

gtoeifeüoö eine SDienge tt)ertt>oüen ^aterialö ben 'Jlammen gum Opfer gefallen,

©ennod) ^eigt fi(^ aud^ ^ier, ba^ e^ in niemanbeö Äanb gegeben iff, bie Spur

jjon feinen Srbentagen beliebig auö;^ufi(gen. (Sf)e noc^ @regorot)iuö auf ben

©ebanfen !am, bie literar^iftorifd)en 93rüden ju if)m abzubrechen, tt)aren öiele

feiner <5reunbe geftorben; anbere \)atte er gän3li(^ auö bem ©efic^t »erloren,

unb oon ben übrigen mod)te tt)of)l ber eine unb anbere feine 9Zeigung ^aben,

bem ^eroffratifdjen 93efe^Ie nac^^ufornmen. ©n 95rief get)ört fe^r off tt>eit

me^r ^xim tnnern ^rlebniö feinet (Empfänger^ aU feinet 'iHbfenber^.

60 iff benn oon ben 93riefen ©regoroöiuö' im Caufe ber Seit tro^ aüe=

bem eine ganj ftattlic^e "^nsa^l anö £i(^t getreten, ^^eobor *t2Kt^auö, ber

1892 bie „9\ömifd)en ^agebüd)er" feineö <5reunbeö t)erauögab, ^at n^enigffenö

einige ber »on ©regorootuö empfangenen 93riefe aufbett)at)rt unb 1894 mit-

geteilt; ebenfalls 1894 erfcf)ienen *i2luö5Üge ber Briefe an ben 5^önig^berger

^(;iIofopl)en 51'arl 9lofen!ran5 unb bie öon Äerman »on ^cferöborff ^erau^=

gegebene Sammlung ber 95riefe an ben Staatöfe!retär oon ^l)ile. 1896

überfe^te Sigmunb '^[Rüns bie 93riefe an ©räfin ^rftlia ^aetani Cooafelli

unb fügte biefem 93änbd)en einige an 9}carie 9^üdert gerid)tete S(^reiben

l^inju. (Sine Publikation ber 93erliner £iteraturarc^iü--®efellfd)aft (1899) bot

feine 93riefe an ^l)eobor Äet)fe, unb neuerbingö tonnte id) für meine @re--

gorot)iuö=93iograp^ie, bk ber smeibänbigen 93olföau^gabc ber „^anberja^rc

in 3talien" angeljängt ift, nic^t nur bie au^erorbentlic^ 5a^lreid)en 93riefe t>on

©regoroüiu^ an ben 93erlag '^. '21. 93rodl)auö benu^en, fonbern aud) bie an

feinen oftpreu^ifd^en Canb^mann '^lleyanber Sung unb einen befonber^ wert--

vollen Sugenbbrief an feinen älteffen QSruber Q'xubolf. (Sin erfreuliche^ (Sr=

gebniö biefer ^Irbeit tt?ar, ba^ mir alleö, xoa^ überhaupt an l)anbfc^riftlid)em
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^aö)la^ oon ©rcgoroüiug erhalten geblieben ift, bie 't^amilienbriefe an Stief=

mutter, 6d)tt)efter unb 93ruber, ein (Srgänjungöbanb ber ^agebüc^er unb eine

9?ei^e »on 93riefen an feine Scitgenoffen, jur 93eröffentlic^ung anvertraut

tt)urbe. So tt)irb and) ©regorooiuö gugute !ommen, tt)aö er einmal an

•i^lteyanber 3ung über beffen ÄöIbcrlin--'33iograpbie f(^rieb: „(So ift einmal bie

<2Belt alfo, ha'^ an ibr t>a^ ®öft{id)fte oertoren geben mu^, tt)enn nid)t bie

Äermeneuten fic^ ibrer erbarmen."

3n einer 93eäiebung f)at bennorf) ©regoroüiuö mit bem 93eftreben, feine

93ergangenbeit ber literarbiftorifcben "Jorfcbung ju cnt^ieben, Erfolg Qti^aht:

über feine jugenbticbe (Sntmidlung, bie auö ®un!elbeit, <S)rangfal unb 9'Zot

unter fd)n)eren 5?ämpfen jum Cic^te rang, tt>iffen Xüiv nur i>a^, xva^ er gelegent=

ti(^ einigen 'Jreunbcn anbeutenb »erriet unb rva^ tvxx au§ feinen erften 6d)riften

xüätüäxt^ glauben fd)lie§en ju bürfen. 93on all ben oben aufgejäbtten 95riefen

fübren nur bie an ben 'trüber Q^ubolf unb an Sung in bie oier^iger 3abre

§urü(f. 9^ei<^er fliegen biefe '^Mitteilungen erft feit ber llberfiebelung nad)

Stalien im Sommer 1852; am reicbffen in ben '^llteröjabren, rvo ber @efcbid)tö--

forfcber alö ^erfönlid)!eit binter feinen '^Ber^en gurücffritt unb bem ßiterar--

bipforüer überbaupt feine Probleme mebr aufgibt, ^a^ ber Stubent in

Ä^önigöberg, ber junge Cebrer in oftpreu^if(^en £anbftäbt(^en, ber merbenbe

Scbriftfteller bann n)ieber in ^önigöberg erlebte, bao on miffen mv fo gut tvk

nicbtö; bie äußern ©aten feblen faft alle, unb bie pft)d)ologifcben 5^eime feiner

erften Schriften leiben nod) ^u febr unter bem i^ampf mit ber 'Jorm, alö t>a%

fie einbeutig ber ©olmeffd) ibreö Scböpferö fein könnten.

Unter biefem @eficbtöpun!t bürften bie nad)ftebcnb mitgeteilten Q3riefe

t>on @regcro»iuö einen befonberen "^öert beanfprud)en. Sie finb §tt)ar aud)

fd)on in Sfalien gefcbrieben, aber an einen »ertrauten Stubienfreunb geri(^tet;

fie finb gan^ burd)tränft »on gemeinfamen Erinnerungen unb fnüpfen jur

Q3erftänbigung 5n)ifd)en ben im ßaufe ber Sabre immer tt)eiter auöeinanber=

ftrebenben Sntlüicflungen beiber SOMänner an gemeinfame (Srlebniffe, »erblaßte

Sbeale unb aufgegebene Siele an; fte befi^en eine 'iyufri(^fig!eit unb 93ertrau--

,

lid)feit, bie n)eber ben <5reunbe^-- nocb ben <5amilienbriefen oon ©regorooiuö

eigen gu fein pflegt, unb ^tWn ficb fd)lie^licb burcb ib^en ^Secbfet swifcben

tiefftem (Srnft unb übermütigem Scberj febr reijooU oon bem fonft eftt)a^

förmlidben unb einfarbigen 93riefftil be^ Äiftoriferö ah.

©er (Empfänger biefer 93riefe bei^t 'iHlbrecbt ^ancritiuö. 9'^ad)

ben ^^Mitteilungen feiner ^od)ter, 'Jräulein 9'Maemi ^ancritiuö in ^önig^befg,

ber icb aucb für liberlaffung ber 93riefe t>erpflid)tet bin, mürbe er am 4. 3uli 1818

in ^rieblanb in Oftpreu^en al^ Sobn beö bortigen Superintenbenten geboren.

3n 9Maftenburg befui^fe er ba^ ©^mnafium unb ftubierte bann in 5?önig^--

bcrg ^beologie; bort ivirb er ben brei 3abre jüngeren ^beologieftubenten

©regorooiuö !cnnen gelernt bol'en. 9Mad)bem ^ancritiuö alle (Syamina be=

ftanben baftc, bielt er bier unb bort ^robeprebigten, mu^te aber balb einfeben,
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ta% bie 'Jrei^eit feiner religiöfen 'i2lnfc^auungen jebe ^uöfic^t auf batbige

•^Infteüung unb ^eförberung junic^te mact)te. €r »anbte ftc^ ba^er bem

ße^rberufe gu unb wav mebrere 3a|)re an böseren 9}^äb(^enf(^uten in 5?önig^=

berg tätig. <S>enfelben ^eg üon ber S^an^el in bie 6cbule i)attt unterbe^

and} ©regoroüiu^ gurüdgelegt, unb bie beiben Stubienfreunbe f(^einen eine

Seitlang an ber gleichen ^nffalt aU Cebrer gen?irft ^u b<it)en, biö ber jüngere

furj entfc^loffen ganj in tai literarifc^e <5flbrtuaffer einlenkte, n)äbrenb ber

ältere auf t>a^ 9\ettorefamen gufteuerte, i)a^ er 1859 beftanb. <S)amit ^atU

er im 'i^Uter oon einunböierjig 3abren bie erfebnte fefte "^Inftellung erreid)t,

bie ibm erlaubte, einen eigenen Äauöftanb gu grünben; er n)urbe aiß 9?e!tor ber

^nabenfctiule narf) ^born oerfe^t unb t>erbetratete ftd) nod) im felben Sabrc

mit '^lugufte ©raef. ©er ^ob fe^te aber fcbon im 3anuar 1863 feinem ßeben

unb 933ir!en ein frübeö Siel.

©lei(^ ©regorooiuö fc^eint auc^ '^ancritiuö fcbon in jungen Sabren

literarifd) tätig gewefen su fein, ^n 93üd)ern, bie feinen 9camen tragen,

liefen ficb aber nur brci nacbnjeifen: „Äägringar 9?eife burcb 6cbtt»eben, 2app-

lanb, SRorn»egen unb ©änemar! im Sabre 1850". ^önigöberg, ©ebr. 93orn--

träger. 1851; „3obanna, (Sin ^^nbacbtöbuci)". Ceipsig, O. '^ßiganb. 1857;

„<S>er beutfcbe ^2luffa$ in 9)Zäbd)enfd)ulen". ^önig^berg, ©ebr. ^ornträger.

1860. ©injelne ©ebic^te finben fid) in ben „Stimmen ber ^reibeif. (Sin (fr=

bauungöbucb für ben!enbe 9}Zitglieber aller i^onfeffionen" (i^önigöberg, Q3er--

lag ber "^i^eien fatl)olif(f)en ©emeinbe. 1865j. ^on 5tt)eien biefer 'Söerte unb

t)on fonffigen, anf(^einenb nic^t aufgeführten literarifcben planen fpre(i)en bie

93riefe be'g ^reunbe'g ©regoroDius.

'S)iefe reichen oon 1852 biö 1859. 3n ben erften Sauren nad) feiner '^n§=

wanberung blieb ©regoroöiuö nod) in enger "^erbinbung mit ber oftpreu§ifd)en

Äeimat; aber ber Sauber 9?omö entfrembete ibn mebr unb mebr ber beutfd)en

93ergangenbeit, unb ta er felbft ein faumfeliger ^rieffd)reiber tt>ar, fo i)attz

er taum ein 9^ed)t, fiel) ju beflagen, ba^ feine ^reunbe ibn üergeffen bitten.

6o f(^lief 1859 aucb bie Q3erbinbung mit "^Pancritiuö ein.

©er erfte 95rief ift unbatiert, aber obne Stüeifel !urs nad) ©regoroüiu^'

^nfunft in 9^om am 2. Öftober 1852 gef(^rieben. ®en 6ommer biefe^ Sabreö

\)atU ©regoroüiuö in 5liorf:!a t>erbrad)t.

'21n ^ancritiu^.

S. R Q. R.

IMP. CAES. DIVl. HADRIANI. NEPOS. DiVI. TlBERIl. ABNEPOS.
GREGOROVIUS. AUG. GERMANICUS. PARTHICUS. CORSICANUS.
PONT. MAX. TRIB. POT. SEMPER. COS. HERUM. PATER. PATRIAE.
OB. INGRESSUM. SUUM. FAUSTUM. FELICITERQ. PERACTUA4.
TRIOMPHALEM. PANCRITIO. SUO. AUG. DIVI. OTHONIS. FILIO.
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VENERIS. VULGIVAGAE. PRONEPOTI. OERMANICO. DACICO.
HYPERBORAEO. LAPPONICO. LUMPICO. IN. MEMORIAM. IMMOR-
TALEM. HAS. LITTERAS. EX. VOTO.

Vides, ut alta stet nive candidum Soracte? ^Zein, ^eunb, baö ftct)ff

0u md)t. 3c^ fo^ eö and) nid)t, tt?eit auf bem Soracte nod) fein Schnee

liegt. "iZlber »orbei bin ic^ bem I)Oi:aäif(^en 93crg gefahren u ^ofte 1 'Jlafc^e

Est Est Est im Ceibc. ^ei^t <S)u tt)aö Est, Est, Est, Propter nimium Est,

Joh. de Fugger mens mortuus est, eigentlid) eft? '^reunb, eö ift eine

ßumperei, b| mx beiben unfterblid)e 5^er(e, n)eld)e fo t) ortrefflid)e bume Äänfe ^)

fc^reiben, nid)t gufamen eine ^ia^d)e SO^onte <5ia^cone trinfen ifönen. Äeute

mar id) auf bem 9}Zonte ^eftaccio, ju beffen ^ü|en bie "^pramibe be^ deftiu^

liegt, unb trän! im '!2lngeftd)t üon 'Jtaöcati auf bem göttlichen '^llbanergebirg,

meinen 'i^Ileatico unb tt)ünfd)te 0ein blafirteö ^Intli^ b^rbei, um ®ir al^

®ämon 9^om u bie ©räber einer 9BeIt ju geigen. (So gibt nod^ ein paar

®inge 5tt)ifd)en 9}^onb u (Srbe, bie man nicf)t träumen tan. 3c^ fage, ic^ bin

gufrieben unb au^geföl)nt mit bem Sc^idfal.

3<i> ftanb ^eute am ^oloffeum — ta lag neben mir eine tobte 5$a$e.

QÖßen ^ic^ ba^ nic^t ju einem iinortalen @ebid)t begeiftert, fo la^ <S)ic^ gleich

al'o dbauffeeeinne^mer aufteilen. So ftirbt ein Äelb, njürbe Carl 9}^oor ge--

rufen ^aben. QBel^ ein llnterfd)ieb ift 5tt)ifd)en einem tobten ^ater u einem

tobten (lato? Q3ielleic^t njei^ eö unfer ^eunb 3ung^). '^Beii ein 3mprooi=

fator nad^ 5^önigöberg !omt, fo gib i^m boc^ ba§ ^^ema auf.

3d) freue mid) je^t unbänbig, b§ id) ben Äabrian") u ben ^iberiuö ge=

fci)rieben b^be. 9[Rir fomt eö fo üor, alö i)ättz iö) ein ganj befonbereö 9?ed)t

auf 9^om u alle "^benb bölte icl) meinen einfamen ^riumfsug bnxd) ben

^riumfbogen be^ ^ituö (errid^tet nac^ 93efiegung Samterö*) unb feinet

Saameng tt)ie ®u tt)ei^t), u bmd) ben ^riumfbogen beö (£onftatin, bie Q3ia

facra herauf aufö dapitol. ®a ftebe ic^ ftill üor ber 9xeiterftatue beö "^arc

*2Iurel. 3c^ fa^ nie ein fct)önere^ 5^unfttt>ert Q3on allem, toa^ 9lom i)at,

^) QBcbcr öon ©rcgoroötuiS nod) oon '^anctUiuö ift ein QBcv! biefe^ 9^amcn^ be-

fannt. Q3icUcirf)f iff bamit ber foätalc 9\omQn gemeint, ben ©regorooiuö 1849 plante.

2j Qlte^anbcr Sung.
^) „@efd)ic^tc beö römifcl)en ^aiferö Äabvian unb feiner 3eit." S^önig^berg 1851.—

3m fclben 3a^re crfdjien bie 5:ragöbte „®er '3;ob be^ '5ibcriuö" bei Äoffmann unb Gompc
in iöamburg.

*) *2lbolf Samter, fojiatpolitifc^er Scl)riftftcner unb Q3erleger ber oon 9?ubolf ©ott-

fd)aU t)erauggegebenen „'53altifcben 'Slättec". 1848 grünbete Samter eine neue Scitung

in Äbnig^berg. '2lu^ ber obigen "^emerfung unb einem 53riefe an Sung oom 10. Sep-

tember 1849 ergibt fi(^ bie bi^bcr unbetanntc '5:atfad)e, t)a% ©regorooiuö g=cuiüefon-

rebafteur biefer Samterfd^cn Seitung gctoefen iff! ®iefe Spifobe foll ©egenftanb einer

befonbern Hnterfuc^ung fein. Samter oerlegte aud) bai QBcrt t>on ©regoroöius „®ic

Sbee beiJ ^olentum^. 3n>ci ^üc^cr polnifd>er ßeiben^gefc^id^te". 1848.
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ift ber '^avc ^uret für mt(^ bie trotte (Sin Q3ogel ft^f nic^t leichter, al^

biefer IN SE Ipsum--^f)iIofop^ 5U 'pferbe ft^t. Äaft ®u fc^on tcaö in te

ipsum gcfc^rieben? 3d) fd)rteb nur eineö in me ipsum, ba^ ift ber '5:iberiuö.

^en man fotc^en 9}^enfc^en t)or fid) fie^t, tt)ie ben SDZarc *vUuret, mxh man
!aifer(ic^ — ja ©ötfer marenö ober ^effien, tt)aö baffelbe iff.

^eü ©u mic^ fragft, tva^ 9^om ben eißentüd) ift, fo fage ic^ <S)ir, e^

ift ber ^ob, IMP. CAES. AUG. ^ob. 935en 0u ein 9^cirr bift, tt)ic ici), fo

fe^ft 0u ©id) auf tcn 'JO'^onfc "^^eftaccio, ben 93erg ber an^ lauter Scherben

aufgetürmt ift unb oben ein fd)n?ar§eö i^reuj trägt, unb njeinft bitterlid).

*2öarum, baö tt»i§en jene eblen 9\ömer, 6cipio u "SOZariu^, bie auf ben

Krümmern oon Sart{)ago ujeinten. (So war eine f(i)öne 6tunbe oben auf

bem 'Seftaccio, u fo iöft man im £eben oft feinen Tribut an bie Hnter--

irbifd)en, boc^ reiner u uneigennü^iger fd)tt)erlic^. 0en xva^ ift i^m Äefuba,

b^ er brum meine? '^Baö ift ®ir 9xom, b^ 0u brum meinft?

®iefe feierliche 93^ajeftät ber Stabt ift übertt)ä(tigenb — (Sin ^iid in

fie hinein üon bem 9D^onte ^incio, tt)0 id) tDo^ne, ober öon ben ^^ermen

beö (Jaracaüa, mad)t <3)id) me^r sum ^l)iIofop^en aU f)unbert 9Binterabenbe

{)inter bem 't^lriftoteleö. 0ie tiefgeffimten ©toden regen fid) beftänbig — u eö

ift a(ö gibt gang 9^om n>ie eine einzige ©lode einen ebernen ^lang t>on fic^.

9'Jun ber Stol^ biefeö übernjinbenben (ii^riftentumö , ha<^ mv '^tl)eiften iDoi

begreifen — alle biefe xmgebeuren ^autt)erfe ber alten (Sötter \)at ftiti u ernft

bie Äanb überfd)ricben, tt)eld)e einft ba§ Mene Mene Tekel fd)rieb: Eigentum

be^ ^obeö u beö Gbriftengotteö ^) — 3d) lag auf einem Obeli^fen mit feinen

n?unberli(^en Äierogh)pl)en: ^ieö alte <S)en!mat einft ber Goiie gemeint, tt)ei|)t

nun bie 5^irc^e in honorem crucis, ©a ^aft ©u mit einem 93lid bie (Se--

fd)tc^te ber 9?eligionen u ber ^elt. '^Bunberbar ift biefeö 9Banbern ^ier in

9^om, u ic^ fo allein u gan^ üereinfamt gel)c t>a ^erum tt)ie ein Äermeneut,

ber fid) alleö fetber beutet, fd)tt)cigfam.

<S)u l)aft mict) fel^r erfreut burc^ deinen ^rief. €ö ift ber 93rief eine^

•Jreunbeö. ®u ^a}t 9\ec^t mic^ ju tabetn. "^Iber, guter <5reunb, tuen ^§

geregnet ^at, ift eö na§. 3d) l)abe um ßebenbe u ^^obte üiel gelitten, u id)

bin allein. Schweigen ift gut, ertragen nod^ beffer, u fo fei eö ben. 9}Zand)eg--

mal benfe id), id) tauge ?iu nic^tö mel)r. 3d) mu^ mid) erft fe^en tt)ie 5laffee
—

i(^ ^ahe mic^ febr gerüttelt burd) Stalien. kartet alfo biö id) fü^l geworben

bin. Aalte 9?at mit meinem 93ruber — ic^ mei^ nid)t, foU id) 5ucrft über

Corfica^) fc^reiben, toa^ Gotta tt>ol nehmen möchte u maö fid) be^al^lte? *52lber

i)a gebt ^raft brauf, bie an (Sblereö oerwenbet fein will. '2luö meinem (§e=

') ®icfeö felben ßinbrucfö fonntc fid) fo mand)er 9\ompilgcr nid)t erwebten; er-

innert fei nur an ©riüparaerö folgenfc^were^ ©ebid)t „5)ie 9\uinen be^ Gampo oaccino

in 9^om" (1819).

-) Sie erfte literavifd)e '5tud)t be^ 'iJlufent^atteiS in Stallen würbe ^a^ sweibänbigc

QOßerf „eorfica". Stuttgart, (iotta. 1854.
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bic^t '2Imor u ^fpc^e^) tt)irb getpi^ toa^ 9^e(i)teö tt)erben, ben ic^ bin gc»

fönen, eö ßor nit^t tt>eiter ju fc^reiben. 3c^ u meine 93rüber n^ären barüber

unölücflic^ — aber mic^ efelt am meiffen ber ^itel an, u ba^ ift fatal. (£^

ffecft ^oefie u Seit brin — tva§ ben!ft ®u runb beraub über bie 6acbe.

6d)reibe mir boc^ nicbt db^iniffo^ ©ebicbte ah — icb tan fle \)kx lefen. 9'^ur

rüftig bei S>einen Sachen — ha^ madjt mir gro^e ^reubc. '•2lu^ bem bumen

Äanö mxb xvaß, ber ^itet ift famo^. ^u bift glüdlicb, ®ir gaben bie ©ötter

and) ben 93licf nacb unten, mir nac^ oben aüein — u fo ift bort im ^tber,

tt)obin bie heutigen, bie 9^itter »om ©eifte ^), nur fcbauen, tt)en bie 9!)^abame

Luftballon für 5 ©rofcben Sntre'e in bie Äö^e fteigt, mein einfamfte^ Quar=

tier. 3cb tt)ünfcbe, ict) tt)äre ein 9!Renfcb, ber ßebm tritt u baju feine ©loffen

macbt. Schreibe, fcbreibe, bilbe t>a^ Q3olf, ©u i)aft i)a§ Seug baju u <5)eine

Seele ift ebelft gefc^affen, obgleich ©u fie nicbt alle Seit mit bem fc^önen

Gaffer 9!}iaria <5örina begoffen ^a\t. ®en bumen Soan^ fd)i(fe mir ja nac^

9xom burcb 93ud^l)fl«blg. 93orntr.^) tt)irb ibn nebmen. ^J^icb freut febr b§

©eine Äägringar*) ®ir (Sntree gemacht b<iben. Ca^ unö äufamenbalten. <Die

^elt ift fo auö ben ^ugen. @rü§e 3ung, ©ottlob, b§ er angeftellt ift.

©rü§e Q^euter, '^öaleörobe — Scbubman^) — 3a 1 ber 6d)ubman mit bem

9}^illionenglafe. ®er ift ein ^btlofopb- ®en alfo gebtö oft im £eben, b%

man eine (3acf)e erft millionenmal »ergrö^ern mu^, um gu tt)iffen, n?ie er=

bärmlicb Hein fie ift. Quält bocb bie armen <3)inger, bie Snfuforien nicbt fo

fcbrecfli(^ — fie finb ja ban umfonft frob, b^ fie unftcbtbar finb. ©ie 9}^enfcben

fmb fo oerrücft, b§ fie fid) nid)t allein mit bem llnfi(i)tbaren, fonbern aucb

mit bem Olii^teyiftirenben tt?iffenfd)aftlicb befcbäftigen. ©eftern fab xd) ben

großen 3cbtbiofauruö, ba^ 'i^lmpbibium u "^ifd) ^etri — bicf u fett, ibm

fehlte menig. ©rü§e bod) ben kleinen ^ontif. 9)^afimuö 93ärf(^'^) u bie

6cbule. ©ru§ u Äanbfcblag öom 'SDZonte "^incio, Q3ia ^elice 107.

QBie gebt eö Olbenberg — macbt er tt)aö? u tt)orein? *^ ^^'

©rü^e ibn auöbrüdlid), tt)en *5)u ibn fiebft — id) fage

ibm, id) fcbreibe aUeö auö f. ^intenfa^. 3d) n>erbe

and) an ibn 1 mal fcbreiben.

*) Q3on einem '^lon gu „l)oefifdt)en 'Jresifen 'Qlmot unb ^ft)c^c" fprirf)t nod^ ein 'Sricf

an '21ltt)au^ oom 8. Sanuar 1854. $cilc bejg ©ebid)fö lagen atfo fc^on 1852 fertig oor- ®ag
fd)on in ^^önig^berg begonnene QBerf n)uit>c aber oom ©idjfer oenoorfen unb nicbt »oüenbet

') „9\itter oom ©eiffe*, ber neunbänbige 9\oman öon ^arl ©u^fon?, ber bamalö;_^

eben crf(i^ienen tüar.

^) ^orntrögcr.

*) ©aö in ber (Einleitung erwähnte 9\eifeit)erJ üon ^ancritiuö. ©regoroöiuö bcitfe

c^ fet)r lobcnb frifiriert im „©euffc^en 9}?ufeum" oon ^ru§ (1852, 1. <Bb., 6. 212 ff.).

^) ©cmeinfamc ^rcunbe, oon bencn nur ßubwig QBateärobc, ber 93erfaffer ber

„©loffen unb 9\anbäeic^nungen ju ^ejten ou^ unferer Seit" (1842) unb ber „Untertljänigen

9?eben" (1843) beJannt ift.

^) Äier ^ärfd), fpäter 93arfd) gefdjricben; offenbar ber 9?effor ber S(^ule, an ber

©rcgorooiu^ unb "^ancritiuö unterridjtet t)aben.
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^cinric^ S^nhcxt -öottbcn

Schreibe mir bod) ja über "^Imor u ^f^(i)e. 6oUte n{(i)f ein 3bccüe^,

Untcnbcnslic^eg, in bie 9Q^enfc^ennatur fic^ QSerfiefenbcö b^Itbar fein? — 3c^

lag in ber Seitung einen ©emiourgo^^) angefünbigt Giebe ju tt)aö eö ift

icb abne, b§ biefer literarifcb u politifcb befante "^lutor ber ^\^, ber Sorban

ift. Gebreibe nicbt geiffreicbig — aucb ©eine 93riefe finb fo \)aih l)alh, wie

man baö Äägringar oorwarf. ®u !omft mir mancb»"<tl i>or ttjie ein (Sng=

tänber, ber beibe Ringer in bie ^effenarmlö(^er ftecft, ben Äut inö ©enicf

u fo baö Sabrbunbert in bie Scbranfen forberf. 6cbreibe nicbt berma^en

ben bumen Äanö. '^Ibicu 'pancritiuö Homo nacb ßinne — Homo natus

de muliere vivens paucos annos repletur multis miseriis. Job.

3(b bente am (fnbe bod) an^ '^mox u ^fp(i)e tt)irb toa^ @uteö —

r»i offt tx riv •^' ^ Roma li 9. Ottobre 1854.
"iHn '=2llbrecbt ^ancntiuö.

3(ib boffß 5" "i^^ beiben, alter u lieber <5reunb ^ancritiuö, b^ leine

6cirocco--QBolte ä^ifd^en unö ffebe, fonbern tt)ir unö mert u freunblid) finb

n)ie imer juüor. 0u menigftenö ftebft meinem bergen um nid)tö entfernter;

tt)cn id) nun aber, eben fo gut rt)ie ©u ben ioarpolrateö mit bem Seigefinger

gemacht i)aht, fo ttjar eö, tt>eil t>on bemjenigen, gu bem man Suneigung b^gt,

öieleg mit »ern^unberbarerem ©efübl empfangen h)irb, alö eö nid)t bei gleicb=

gültigem @emüte ju gefcbebn pflegt; u fo tt)ei§t ®u, b§ ®u micb in einer

Seit, tt)o id) aller 6cbonung ") beburfte, red)t barniebergefi^lagen i)ci^t, fo ba^

i^ ©ir SO^angel an ©emüte t)ortt)erfen mü^te. 0ieö märe aber, wa^ icb

^reunben nic^t »ergeben fait; and) bemerfte icb in ©einen Gcbriften, fo t)iele

mir baoon ju @efid)te tamen, eine gett)i§e eiferne Äärte, welche mir unnjol

t^at, tt)ie id) ©ir felber eö glaube gefagt gu b^^ben. '2lber mv 9[)^enfd)en finb

nun einmal jeber naä) feiner 'Jöeife; nebmen mv unö alfo tt)ie tt)ir finb u

feien mir reblicb gegen ein anber. Selbft tt)cS ©u ganj t>er!i5nigöbergern

ober ^ereifern follteft, n)irb meine Seele ©ir beftänbig t)a§ treuefte ^nbenlen

bett)abren, be^ fanft ©u bocb u b^ilig t>erftd)ert fein; bocb fagt mir mand)er

93lid, ben id) in ©ein 3fiereö getban b«be, b^ ©u üiel 'J^oi^e ntit Diel "t^lfcbe

jubecfft. ^aö mid) betrifft, fo iyaht i(S) abge!lärt u gereinigt burd^ biefe

ßüfte u biefe (Srfabrungen imer u bennod) mid) beftrebt, mein ©emüt

fiud)t 5U erbalten, u ift obne Ciebe u 9[Bärme hai ganje £eben mir nid)tö

tt)ert, u in allem Q3erftanbegbett>egen lebe icb bod) allein cordialiter. 3<^ h'^^'^

biefe 3abre tüie Äerfuleö oagabonbirt aber aucb mit ©racben u ^ilbfcbtt)einen

tvadtx geftritfen, u wen id) bebende wie id) bi^b^r !am entblö§t u wie ein

Olioenfern »om ^inbe inö Sufällige geworfen, u micb je^o bocb bei Cicbte

jiemlicb aufgegrünt u angewurzelt finbe, fo wirb mir recbt rofenrot u leicbt

^) ©vcgoro»iu0 ocrmutcfe ganj rid)tig: 1852 begann QBiltjclm Sorbanö „©cmiurgo^"

3U crfdjeincn.

-) Äicr |)intcr ift au^gcftrid)en : u '25aunm)oUc
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^vcunbc^bricfc t)on S^crbinanb ©rcgoroöiu^

in bcr 6celc, u x6) i)ahe einen gett)i§en sentore t)on ber iitem 9'Zottt)enbig--

feit, welche alleö lebenbig ffrebenbe leitet u feft tt)erben (ä^t. ünt bieg tebenö-

öcf(^i(^tli(^e ©fperiment i)'dtte \<i) ben I)inter mir u al^ eine ^imtifc^e ^^ilo--

fop^ie glücfUd^ erfahren. Äeutc bejog xd) ben ^um brittcnmal eine ^o^nung
in bem enjigen 9?om, fi^e nun in einer faubem '^Hrbeit^ftube mit marmornen

^ifd^en u "SDZarmorfamin, an einem biüinen 'inrbeitötif(i)e, beffen fic^ Cicero

nic^t ttJürbe gefc^ämt ^aben, u tia^ €rfte, tva^ icf) aU eintt)ei^enbe ^i)at »er--

ri(^te, ift eben biefer "Jreunbe^brief an ®id) fetber.

9[)Zein 93ruber SuUuö tt)irb '5)ir erjagten, b^ ic^ 3 9[)Zonatc in bem f(i)öncn

©enjano gugebrac^t ^ah<i'y eö n)ar ein tt)a^r^afteö oertt)unfc^en prin§tid)eö

ßeben unter einem S(^tt>arme fd)önfter 9?ömerinen u ©enjaneferinen. '^lö i(^

am Sanct So^aniö "^Ibenbe, bie '^a(i)t t)or meiner *2tbreife nad^ '^Hntium u

©enjono mi(^ nieberlegte ^atte ic^ einen foId)en ^raum, b^ ic^ in einer

reijenben deinen S:>\xtt^ lag, ganj allein, auf einmal ma6)t fic^ bie ^';üre auf

u ^ereinfpringen ^errlic^c 9i}^äbc^cn mit ^ränjen, u nic^t genug auc^ ha^

<5)ac^ ber Siüttt i)eht jtc^ ah u herunter fd)n)eben n>unberbare ©eftalten mit

^ränjen, bie mic^ alle in 93lumen u ©rün erftirften. tiefer lieblid^e ^raum
tt>ar mir tt)ie ein Omen, b§ ic^ »ergnügt 9?om »erlief, u in geboppeltem

Sinne t)at er fic^ xt>ai)v gemacht, fo bf ic^ fagen tan, jene 3 90'Jonate njaren

mir inen u aufen ein Xüa^vt^ 93lumenfeft öon ©cnjano. Golc^eö münfc^te

ic^ oft auc^ 0ir an, in <5)einer garten '^Irbeit, bie ic^ ja genugfam !ene, u

meinem 93ruber ebenfalls. 9^ofen!rans meint, b§ ic^ mir ein tt)a^res ©ötter--

leben gcfcf>affen ^ättc, unb obtt)ol ic^ imer noc^ j^u t^un f)abQ, Dämonen
ab^ume^ren, will ic^ eö boci) beftätigen. 0iefeö gro§e ©efü^l ber Selbft--

befreiung ift allein fc^on beö Ceben^ wert, u wa^ mir 9Rom ift, lieber 'Jreunb,

ja täglich ttjirb, ha^ fprid^t fic^ ja nic^t in 'Störten auö ; über furj ober lang

tt)erbet 3^r ja auc^ fagen, bf ic^ nid)t »ergebend an biefem Srbennabel mid)

niebergefe^t ^ahi. So benfet alfo an mid) alö einen <5reunb, ber su ben

©lüdtic^en ju gä^len fei.

Über meine arbeiten fan ic^ aud) üor 9©ei^nac^ten nic^tö berichten, ben

ic^ l)abe eä mir jum ©runbfa^ gemacht, nic^t^ .^albeö me|)r su entblößen.

©§ ®ir i>a§ dorfica tt)illfomen gemefen ift freut mid), auö) bf 0u bie

Sd^ön^eit ber Q3oceroö ^) er!ant ^aft, gegen n)et<^e meine "trüber anfangt

ni(^t t)iel ^Zeigung ju ^aben fc^ienen. <5)iefe ©efänge betrai^te id) nod) ^eute

atö ben fc^önften <5unb, ben ic^ ttjanbernb ^abe aufgeben !önnen; u tt)eld)e^

Ciebe u ®an!bar!eit id) felber fortbauernb gu jener Snfel ^ege, tt)irb ®ir auö

meiner Cage !lar fein, fo bf ic^ in bem tt>unberlid)en ^alle bin, für mein

ganjeö Ceben einem 93ol!e u ßanbe fo inig anjugcbören, wie man e^ einem

Snbioibuum nur fein fan. Q3on ©einen 'Jlrbeiten berid)tete mir 3uliuö ; ©ein

©umer Äan^ wirb »ielleid)t burcf) ha^ QBarten !lüger werben; bf ©u aber

^) Äotfifanifc^c ^otcnflagcn, bcrcn ©rcgoroöiu^ in feinem "^ndjc „(iorftca" oielc

mifgcfeiU ^atte. 6ic fielen aud) in feinen i)intcrtaffcnen „©e&ici^ten" (1892).
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-Öeittric^ S^uhett ^ouben

an naturmiffenfc^aftlic^c 'iHrbeiten ^\<i) mac^ft, ift mir eine gro^e £uft ju

boren. 3cb i)ahQ oft über eine *2Irbeit für ®icb nacbsebacbt, u ®u wirft »iel--

leicbt lachen, wen icb '3)ir fage, icb ben!e, 0u follteft ^ir ein 93erbienft um
'Preußen erwerben, erftenö burd) eine naturwiffenfcbafflicbe ^arftellung, worin

aud) oiel ßanbfcbaftticbeö u Sittenfcbilberung geborte, bati aber burd) eine

©efcbicbte ber Btatit ^önigöberg, worin ^ant u Äerbart u manche titerarifcbe

9?icbtung fcbon allein ben '30'^anget an allgemein bif^orifcben Q3e5tebungen

aufwiegen würbe. ®ieö nun ift mir fo burd) ben ^opf gegangen u \)at

weiter nic^tö ju bebeuten. 9}Zit ber Seit glaube xd) bocb, b^ ®u an eine

päbagogif(^e "^Inftellung geben wirft u am meiften möchte icb ®ir raten, ©ir

eine reid)e <5rau ju nebmen.

ßange \)ah^ id) ni(^t^ oon meinen 'Jveunben gebort; au^er b§ icb weit,

3ung f)ahe feinen ^20. 9D^eifter au^ bem 0rud glüdlicb befreit. 3cb tie§ mir

ben meinigen ^) burd) 3utiuö bieber fcbiden, u i)ahe oerfucbt il)n aufjufcblagen;

t>a geftebe x<i}, b^ mir ein fo erfd^redlicber !önigöberger 93robem barauö ent=

gegen!am, b§ id) mid> einer Übclfeit nicbt erwebren !onnte. 3br armen

^önigöb. werbet mir nicbt banfen, b^ id) fo urteile, aber id) fpred;e ja oon

mir felber — eö ift eine unfäglicb !ritifcbe 2uft gewefen, bie id) bort ein-- u

aufgeatmet ^ahe, u baoon, üon jeglicbem 9^ecenflren u S^rififma^en erlöft ju

fein, reebne id) alö bie allergrö^efte ^oltbat, bie mir noc^ je wiberfabren

ift. 3<^ ^<xhe mebr alö ein runbeö 3abr gebrau(^t, um erft genießen ju

!önnen, fo febr war id) oon bem ^Zegatioen bur(^brungen. ^Zun recenftre

id) nid)t^ mebr, fonbern febe nun iia§ ^ixtiid)^ mit iiner größeren 'klugen.

*2lber icb geftebe e^ nod) einmal, b§ icb ^^d)t einmal üerftanb einen ^erg

ju febn, b^ icb nie er!annt i)ah^, wie bie 9^atur t)a^ ^laftif(^e in 2id)t u

(od)atUn berauöbebt u bf id) !aum über bie dontur binwegfam. — 'Sßaö foU

id) nun o. ©emälben u Statuen fagen?

Äier ift alleö anberö, alleö wirflic^er alö im Q3aterlanbe, u biefer inerfte

Sufamenbang »on ©eift u <5orm, ©efcbicbte u ^^atur macbt alle 6inen

größer u bebeutenber, u r>ertaufenbfacbt ben '^ßert ber eignen atomiftifcben

gfiftenj.

^ir baben ^i^x dolera, aber febr wenig; bagegen fcblecbte ^einernbte;

t)a^ trifft micb febr, ha id) gern ein gut @laö ^ein trinke, u je^t täglicb

gewöbnt bin faft 1 ©eutfcbe ^lafd)e 92ßein ju ^ifcb äu trinken, ©aö ift aber

leicbter Canbwein, ben man in 3talien iiiter auö 93iergläfern trinft; ift er

geraten, fo fcbmedt er fo gut wie 93urgunber. 3cb will <S)ir fagen, b§ icb

iiner epifuräifd)er werbe, id) fönnte nid)t mebr fo leben u entbebren, wie

früber. ^eine '^öobnung !oftet micb 109 9\tb. aufö 3abr, u meinen SDZittagö--

tifcb beftreite icb iaxxm unter '/^ 9\tb. 3^ ^aht nid)t^, aber lebe tod) gut u

') „®'6ti)ci 'iÖilt)elm 'SO^cifter in feinen focialiftifd)cn Stcmenten entwidett." Äönig^«

berg, OB. '33ornträgcr. 1849. — "Sa^ '33ud) »on 'vJllejanbcr 3ung „®oet^c^ QBanl)crjaI)re

unt) bie ttjicfttigftcn tyrogc" &eä ncunäctjnten 3at)ri)unt>ert^" erfd)ien 1854 in 9}?ain3.
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^reunbe^bncfc »on ^erbinanb ©regoroütuö

imer oon meiner ^eber, notabene ber f^rdufanifc^en , ben icb fct>teibe je^t

nur mit Gebern auö 6prduö. ©rü^e <5räu(ein ö. yfebom\) rec^t ^evhiiö),

ebcnfo alle meine 93e!ante; »or allen fingen bie Schule, an bie ic^ noc^

oft bcnfe, u bie ®ic^, n?ie ic^ ^offe, fort u fort erfreut, mu fie mid^ erfreut

\)at ^aufenbmal grü^e ^arf(^ u feine 'Jamilie; enblid) njerbe ic^ boc^ ba§
6c^reiben an i^n fertig be!omen, aber ©ott fei mein Seuge, b^ 93riefefct>reiben

mir unenbli(J) fcf)tt)er tt)irb, u ^unberttaufenbmal ben!e ic^ an ben trefflichen

SOZann, ber mit imer glei(i)er ^reunbfd^aft mir begegnet ift

3c^ fc^Iie^e je^t biefen ^rief, ta eö bunlelt. 0u fj^reibe an mid) Via
della Purificazione Nro 63 secondo piano. Unb möge eö ®ir tDol u g(üd--

lic^ gebn in alten Stücfen.

3n treuer '^reunbfc^aft

"Jln ^crb. ©regorooiug
"tHIbredyf ^ancritiug.

c^r cYv -x- ^ Roma 4 Febbrajo 55.
•tan ^ancntiuö ^

9}Zein lieber <5teunb, nim biefen 3ettel vorläufig alö einen '33rief, ober

tt)enigftenö boc^ ai§ <5)anf für ben ©einigen u al^ einen fjerjlic^en @ru§.
©eine 9}^itteilungen über fo gro^e Unternebmungen, alö ©u ing £eben

förberft, erfreuen mic^ febr. ©ett ta ba^ £eben furj ift, foU bie SOZü^e nic^t

äu lang fein, ©u tt)irft 9^ü$lic^e^ fc^affen u tt)oItf)ätig in bie 93reite mvtm.
So tt)äre id) auc^ in biefem fünfte angenehm berubigt.

9}Zein ßeben ift tt)ie ta^ ©eine, wen auc^ auf anberem 93oben, ftiU u

emfig. ©aö ©ebeiben fe^It nic^t, micb förbert u fegnet i)a§ 9D^enfcbIic^e, mag
in meiner tRatur wo^nt, u id) boffe, audb geläutert ift.

3c^ \)abe: 5n>ei 93itten an ©id^. 2a^ ©ir bocb oon 9^ofen!ran5 ben

^einfcbtt>elg ^) geben, mittelboc^beutfc^eö ©ebicbt. 'Jerner nim boc^ »on ber

^ibliotbef Säger @efc^id)te (i'onrabin^, weit fie ba ift. ©en ^einfd)tt)elg

la§ mir abf(^reiben, Äarber t^ut e^ gewife an 1 Sontage; ben Säger gib

meinem trüber u bitte i^n bie Stelle nacbäutefen, morin donrobö "t^lucbt

nad) *i2lrtura^) u aufö 9J^eer bebanbelt wirb, ©iefe möchte er mir au^--

fcbreiben ta^en, ober ift fie ju lang nur bk intereffanteften ^ata. 3d) gebe

Seit 1 ^onat —

.

') Sin 'Jräulcin öon Slfcbom, in beten Äaufc ju Königsberg ^ancritiu^ oicl ocr-4

fet)rte unb unterrichtete. '2lud) ©regorooiu^ wav bemnod) mit i^r befreunbet.
'') ©regorooiuö überfe^te bomalö bie l^ieber beä SisilianerÄi ©iooanni '3Kcti, bamnter

beffcn „fiäiliantfd)en 9Beinf(^tt)elg". (Sinige QSerfe beäf beutfcben ©cbid)tc^ finb otö

'zSlotto oorongefe^t. <S)ie „ßicber beö ©iooanni 9}?eU auö 'Palermo" erfd)ienen 1856 bei

'Srodbauß.

^) S^onrabins '5lud)t nöd) '51rtura unb aufß "SReer fd)ilberte ©regoroöiu^ in feinen

„Sb^Uen oom £ateinifd)en £lfer", einer bev metfterbaften ©fiäjen, bie er 6nbe 1855 unter

bem ^itet „"Jiguren" bcrausgab; fie bilbeten ben erffen '33nnb ber fpäteren Sammlung
„93ßanberjat)re in Stalien".
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^cititic^ anhext ^oubett

"^öir ^abcn fc^r ^ä^tic^eö ^Qßefter, unb am 10. bereite daxmmit, ber

tüa^rfc^cinli^ tt)ieber in ben S(^mu^ fallen wirb.

3c^ bitte mic^ "c^I. Ufebom ac^tungöDolt su empfehlen.

90^af 9!Batbaug^) ^ob betrübt micb fe^r.

Cebe wol! (g:@.

id) \)aht bie Sc^ulb eine^ langen ^riefeö an ^id) gteic^fam auf meinem

@ett)i^en, ha id) ®ir "innttüort u ©anf für 2 Briefe fc^ulbe. "Slber o^ne hk
Äitfe beö l;eiliöen ©eifteö fan id) feinen langen ^rief fc^reiben, u ba "^ftngften

t>a i\t, o^ne b^ ber Ijeilige ©eift mit ©mem über mid) auögefc^üttet tt)irb,

fo üer^ei^e u nim mit biefem "Wenigen oorlieb. 3n <2öa^rl)eit, ic^ fc^reibe

nur äu üiel, Briefe fo tt)ol in @efd)äftö-- u Hngefd)äft^fac^en, alä an meiner

Unfterbtic^feit, bie um einen guten 6to§ 9}^aculatur bider n)irb.

®er ^einfc^tt)elg ift fo tt)unberbar abgefc^rieben morben, ha% i(i} bie

^ö(^ffe Siebe u ^unft ba^inter oermute, u orbentlid^ nac^benflicb gen?orben

bin. 3cb brauchte biefeö (otüä ai§ ^enbant ju einem ftcilianifi^en '2Bcin=

f(^n)elg beö ©iooanni SOZeli, tt)et(^er ©ir alö 9^eöand)e für ben beutfc^en ju

feiner Seit mit bem 93anbe ficil. ßieber §ufomen tt)irb.

3c^ ^öre roeuig »on 0ir burc^ unfre beiberfeitigen ^reunbe, u bie^

bringt mxd) auf ben ©ebanlen, tia^ ©u <S)ic^ entweber in^ ^lofter ober in^

Äoc^jeitbett begeben ipirft. 3n einem u bem anbern *5alle legt man fic^

ßntfogung auf u eine ^utte an.

<S)eine ^antifd)e Ä^mne ift gut u mit entfprecb^nben Gtiinen beö menf(^=

liefen ©efc^tec^tö, i)a§ t)on ^^ilofopl)ie nur ben 9^amen !ent, tt)ie tt)ir alle.

€ö ift tt)ie bie (Sjequien ber 9J?ignon in bem ^. ^[Reifter ©öt^eö. 3d) tt)ei^

nic^t, ob 0u tt)ei^t, mie ©öt^eö (£n!el '") ^ier Cegation^fecretair ift, 93erfaffer

tt>unberlic^er ©ebid)te in epigramatif(^er 'Jorm u eineö unbinen^aften ©po^
„©rlinbe"; er ift fonft ein angenel)mer u vernünftiger junger ^an, bem e^

tt>ol ge|)t u ber ^errlic^ auf bem dapitol logirt ift.

3c^ tt)ünfcl>e etnjaö t>on ©einen Sachen äu üerne^men. 93on meinen ift

t>a^ 6d)tt)eigen beffer, atö bie 9^ebe, beten fie nid)t tt)ert ftnb. 9^ur münfc^te

iö) einmal eine ^aufe, tt)o bie fc^lang enlj aarige 6orge mic^ t>erlie§e, oieUei(^t

t>a% mir baii einmal »ieber ein 3beal entftänbe, um tt>el(^e^ ber "^O^enfcb äu

fotnen fc^eint burc^ ben 6cirocco, ober tt)en er tiefer in t>a§ Ceben einbringt.

3(^ bin nid)t beanlagt blafirt 5U n>erben, aber »ol mic^ enttäufd^t ju fe^n;

^) 9[)Ja5 QBatbou (^fcubonijm für 9^id)orb ®corg 6piller oon Äaucnfc^ilb), beffcn

9^omöne „"Sluö: ber Sunterttjelf " fcincräcit '•2luffet)en machten. 6r ftarb am 20. Sanuoc 1855

in ^f(^eit)t (Oberfd>leften).

") Q^ßolfgang tjon ©oeft)e. Seine „Srlinbc" crfd)ien 1845 al^ brifter 95anb be^

QBcrtes „©er ^Jieni'd) unb bie ekmcntarifd)e ^^atur"; feine ©ebic^te 1851.
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u wie baö mettfcl)ltd)e 993cfcn ift, fo tt)irb cö mettfc^Ud)er ober göttlicher, ttjeit

eö erft recf>t itt bie '^zxm xixät. <S)arum ift eg bitter, über ©egetttoart ju

fcf)reiben, bie noc^ bett frifc^en 9^aturgeruc^ tiic^t oerloren ^at

3^r tt)erbet bie 600 jährige ß^ftettj ^öttigöberg^ feiern u mit bem tocat=

fifen ^atriotiömu^ gegenfeitig euc^ bebrängen u auf ein ^IJ^inimum rebuciren.

<2>ieg "^eft aber »irb eben t>t^\)alb beiter fein, n^eil man baju bie 'Sßelt ni^t

braucht 3br ©lü(f(id)en! 93ieüeic^t bin id) ban in Gigilien, tt)o ic^ tt)ieber

mit Öon micb anreben Ia§e u mir einbilbe, Q3ice!ömg ju fein.

3m (Srnft aber, n?en id) fo auöfübre, tt)ie ic^ münfc^e, merbe icb ein

gute^ culturgefc^ic^tlid)eö 92ßer!^) gu 6tanbe bringen, baö mir bie (gngtänber^)

gut begabten foKcn.

£ebe tt)oI u glüdlid)!

@ru^ an 9?ofen!ran5, 93arfcb

u -i^llef. 3ung.
'

^®.

•^In "^ancritiuö _, _ .. .__
Roma 26 Marzo 1856.

i^ieber ^reunb,

icb ban!e <5)ir beftenö für <S)einen u 3ungg 95rief, beibe beantworte

icb 5U t>erfcbiebenen Seiten. ^^ freut micb febr, b§ id) wieber üon «Seinem

i^eben eine 93orfteUung })ahe geminen !önnen, ben ba ®u meinem 93ruber

unficbtbar geworben bift, i)at mir niemanb üon '5)ir 9^acbricbt gegeben.

<S)§ icb ^ir nicbt ben Empfang beiber Sufenbungen angezeigt ^ahi,

Wunbert micb, lä§t fid^ aber auö ber Überfülle oon <5)ingen u 93riefen er--

!lären, bie icb 5U leiften babe. ®ie litauifcben Q3olfölieber würben mid) mebr

intereffiren , ta^ finifd)e ßpoö ^alojot)aneö^) aber wirb mebr al^ abfurb,

wen man e^ in 9\om u nid^t weit oon ben ©räbern ber Gcipionen lieft.

®ie £üfte finb i)kv ^u flar, u bie 93erge u ©eifter bcibcn t)ux ju fcbarfe

donturen. ^in 93ol! aber, t>a§ fo gro^e Ocbfen fcbilbem fan, wie jenen auf

beffen 9^üden ein 'Jöiefel ein 3abr ju laufen bot, ift mit 9^ecbt ta^u oer--

bamt, ewig ^bfan s« faufen. 6olcbe ranjige Geebunb^poeme foüte man bocb

fügtid) nicbt oorjerren, um ben menfcbli^en Q3erftanb nocb mebr 5U belaften.

*Qllleö tr)a§ ®u mir oon ©einen Unternebmungen gefcbriebcn i)a\t, i)abe

id^ wol hib(id)t, u 5War geftern auf ber falarifd)en 6tra|e fortgebenb ber

93illa '2llbani oorbei; u icb will ®ir einiget frei binfcb^eiben , xoa^ mir ge=^

fcbienen l)at ®ie ^ei^b^tt beö ^löfelabben (wen ®u einmal biefen carne='

^) „^ulturfragmente auö Sisilien", eine populäre ©arftcUung ber @cfd)td)tc biefcr

3nfcl. ®ic Sd)n)icrtgfctfen Ocr Qlrbeit unb bie 9^ottt)enbtgfcit umfangrcirf)cr 9?eifen

äwangen tt)n jeborf), bie^ QBcrJ aufjugeben. QBag baüon oollcnbet würbe, cnt{)ält ber

^anb „6iäUiana" (1860), ber fpäfcre britte ^anb ber „QSanberja^re".

2) 93on „ßorfica" njoren 1855 swei englifrf)e Überlegungen erfc^icncn, njö^renb i)a§

bcutfc^e OrtginaItt)erf erft 1870 eine giüeite 'iJluflage erlebte.

^) Q3on biefen "Slrbeitcn fd^eint ni^t« veröffentlicht tx>orbcn ju fein.
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tjalifc^cn 93egriff in bie 9DZcnfd^^eit einfüf)rcn t>axfft) tff im ^itcl beffer, at^ bcr

crffc; tt)irb aber tmer fpecififc^ litauifc^ bleiben, u ha bie ßif^auer nic^t im

9?ufe fte^n, ^^itofop^en ju fein, fo »irb biefe ^^iIofopl)ie fic^ tt)unberlic^

u tt)ie in einem 93ärenpel5e auöne^men. 3e einfad)er u [(^lagenber eine

6ac^e bejeic^net n^irb, beffo eingänöli(i)er ift fie auc^. "Jcmcr fc^eint eö mir,

ba§ «Su ju öiet SDZufnjifc^eä bringff. ^irb eö '3)ir nic^t gelingen, gewi^e

9>robIeme in ber aller einfad)ffen u gum 93olf fprec^enben 9Gßeife einjufübren,

fo wirft 0u feine Cefer finben. 3ci^ meine njot, b§ ein ^2an oon ©einer

@ereiftl)eit t>iel 93ebeutenbeö au^sufprec^en l)abe, aber ic^ traue ^iv e^er

eine gemi^e fernige "iHrt ber £ebenöpl;ilofopt)ie ju, al^ bie Straft ftttlic^e

"fragen im @ett)anbe be^ ^är(^en^ 5ur anmutigen ©arftellung ju bringen.

9}^ärcl)en fari man in unferer Seit nic^t me^r fc^reiben, u fie üerfuc^en barf

man nur in jungen u burc^ erfte £iebe obfcur gemad)ten 2ebenöia|)ren. ^^

ift f^abe, ha^ ©u mit einer gett)i§en ^Sijarrerie in biefe 9^aturfpielerei

i)xd) ^ingie^en lä^eft. ^önigöberg ober ^reu^en ift tr^a^viid) ein fonber--

bare^ Cocat, auf bem jtd) bie munberlic^ften ^iberfprüd^e ablagern. <S)u

fetbft erfc^einft mir mie ein fnorriger (?icf)enbaum , ber in feinem Snern ein

9}Zaboncnbilb bema^rt.

€ö ift fc^mer, oon oaterlänbifc^en Übeln fxd) ganj ju befreien. '^Iber

©Ott £ob bie ^ilbni§ ^orfica, ber 93atican, u meine umfaffenben Gtubien

über ba^ 9}Zittetalter 9?omö (300 'i2Iutoren fmb l)inter mir) baben mic^ ettt)a^

in bie Kontur gcbrarf)t. 60 gut ge^t e^ mir nicf>t, t>a^ ic^ mie ®u mir

einen "^^Ibfc^reiber Ratten tan; fonbern m\i% alleö t^un per forza dl mano,

u i)dbi fc^on 10 'zülapp^n ooU.

€inen pa§enben ^itel für ©ein Compendium pro bono muliebri fottte

i(^ nic^t finben, men e^ nid>t einfach ober arrogant ift: 3fi^, ein £e^rbuc^

ber 9'^aturtt)iffenfd)aften für 'Jrauen. 3fiö mar o^ne bieö ein '^rauenjimer

;

mand)e Ratten freiließ einen bauäbacfenen ^itel lieber, ©ie ^Se^eic^nung

„5tt)eite^ @ef(i)ted)t" finbe id} pebantifd) u unritterlic^.

3d) i)ahi nod)malö (ic^ fe^e ben 93rief fort) in ben ^l^ermen beö

©ioctetian über biefe 6ad)e nad)gebac^t, u meine, ©u !5nteft ben '5:itel

3fi^ iiSter^in gebrauchen. 3c^ tt)ünfc^e ©ir ©lücf ju ©einem Unternehmen,

fo fanft ©u ettüa @ute^ ftiften, u bie Seit ift mie ber 9©inb auf See ein

flü(i)tigeö 93efi^tum. So lange eö me^t, mu^ man bie Segel fpanen, balb

genug raffen mir ein.

3<^ b«t)e nun 933elt u ßeben in ben meiften SAic^ten feiten gelernt,

u fage ef)rlic^ u alö "^^ilofop^, mol benen, bie fc^on »ergeben fmb.

Sentimental bin icf) nid^t me^r im ^önig^berger d^arafter, aber '^bitofopt)

warb ic^ burc^ meine ineren u äußeren gebenderfatjrungen. ©iefe ^elt

ift mir ein dfel.

©a ©u mir üiel »on ©einen Sachen gefprod)en ^aft, ne^me ic^ auc^

mir ben ^\xt, etma^ »on ben meinen ju reben, obmol biefe 9^uinen Schweigen
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u €)emut teuren. 3c^ bebaurc e^, b| \6) ®ir md)f ben 9}ZeIi geben tan,

tt)cil mein ^ebarf für 3 ßönber nic^t auöreic^t. <5)cr ^einfc^ttjelg mirb

©tr fe^r gefallen, u ic^ bitte, lieg i^n bei einer 'Jlafc^c cbten ^einö. 3c^

arbeite je^t an bem 6(^lu^ meinet Cebenö, bieg ift bie ©efc^ii^te ber Qtabt

9?om im 'Mittelalter, bie id) €|)ronif oon 9^om nene, jte umfaßt 1000 Sa^re.

3d) ^abc nun ben Stil u bie ^iftorifc^e ^T^ajeftät für biefe großen •S)inge;

foUte id) fie üoÜenben, fo i)at xt>oi nie ein 9D^enfd) ein glei(^eg Unternehmen

in folc^er "^Irmut geleiftet. '^ber i^ fage Fortia agere et pati romanum.
(Segen 400 *2lutoren fmb l)inter mir. <S)o(^ n>axf mid^ am 24 <5ßbruar auf

ber 93ibliot^e! ber €arbinal 93oroniug um, u id) »ar 1 90^onat lang !rani

am Saufen beg ^opfg u an ber S(^n)ermut €g gibt fein (ftenb ber '^öett,

tt)elc^eg X(i) nic^t mit ftoifc^em ©leic^mut ertragen tt)ollte, ^ättc i<i) biefe

•^irbeit getrau. 'S)od) ber ^enfc^ ben!t, u ber ^aifer 9^icolaug ^) ftirbt.

3ung grü§e oon mir. Stelle i^m oor, t>a^ 28 93ogen ©ebic^te") eine

)x>ai)v^ 5?riegger!lärung gegen t)a^ 2eben finb. '^öunberbar unklar iff biefer

9}Zan bei feinen Sauren u Reiben. '2luc^ ®id) n>avm i(^ wegen ^oefien.

®ie ^ett i)at beren genug. ®ie meiften ber meinigen oerbrante id) im

üorigen Sa^re; tt)eil aber ^mei ^ufen an meiner ^iege ftanben, mir bie

9^atur mit boppelter Qual ju betaften, !onte i^ feine üon beiben mit ^u§-
trittcn ^eimfc^iden, u ic^ i)aht ben Sup^orion^) beenbigt, u nod) manc^eg

l^rifc^e ©ebic^t gefc^rieben, tt)elc^eg mic^ anfleht, eö nic^t gu ünbgmorben.

<5)ag £eben ift fc^roer. ^ir fagte ber "^Irc^itect @rini, eg fei fe^r leicht —
ja benen, bie bornirt geboren finb. *2lber mic^ \)at bie 'D^atur tt)ie in einen

wilben 955atb gefegt, u mu^te mir bie ^ege im ^abirint finben; eg fd)eint

mir felber ein 9\ätfel gu fein.

Äier iff eine Sc^riftftellerin Sina 9'^ienborf, eine fe^r liebengtt)ürbige

Sc^mäbin, 93efante ßenaug, bie ic^ nun alg Caoalier geleiten mu^. <5r<>Ußn

bie f(^reiben finb mir nid)t angenehm, mulier taceat in ecciesia.

3c^ bitte mic^ ^vänl ü. Ufebom ^oc^acl)tunggt>oll gu empfehlen, um fo

me^r, t>a fie ni(^tg fd^reibt Cebe ttjoll multum esset scribendum, quod
dimitto in calamo. (^^rafe eineg dljroniften aug saec. 15).

Schreibe einmal njieber, meine '^Ibbreffe ift ftetg biefelbe.

•5 ©regorooiug.

Sprieß boc^ imer italienifc^ ober fpanifd), \tatt beutfc^, ba^ finb noble

Sprachen, ©eftern ging ic^ ^benbg auf bem dorfo fpajieren, ba eg ganj

leer n>av, u famen 3 grauen hinter mir, fagte bie eine yo no quiero hechar

amor con los extrangeros. '^n bem ^ifc^, tt)o ic^ fpeife, ^öre id) oft ju

gleicher Seit reben: italienifc^, beutfc^, franjöfif^, fpanifc^, englifc^ u griec^if^.

1) Äaifcr 9^ifotau^ oon 9?u6lanb ftarb om 2. 9}Zärä 1855.

") "Jür feine ©cbirf)tc t}<xt 3ung feinen 93erteger finben fönnen.

^) „Supt)onon. ßine 'S>t(^tung aus '^ompeii in oier ©efängen", crfc^ien 1858 bei

93rocE^auö.
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3m (grnft, ein fc^öneö ©cfü^l be^ ^eltäufammen^angö. Ahora, senor,

buenas noches! 9D^ein größter 9?^oment war tt>ie xd) auf bem 'tätna ffanb,

ba ruft man mit ^inbar -et Oeoc; tt to 7:av;

"t^ln "^ancritiu^

ßiebet Sreunb,
^^"^^ Sunt 1. 1857.

Äerslici^en ®an! für bicfe Erneuerung unferer ß^orrefponbenj, n?el(^er

ict) lange cntgegcngefe^n b^be. ®u ^aff mir mel ©uteö gefi^rieben, junäd^ft

toa^ bic^ betrifft — au^erorbentlic^ erfreute mid), tt)ieber ein opus oon ©ir

in ber ^re^e gu tt)i§en. ^en biefe Solana tt)ir!tic^ anbäc^tig ift, mv\t <S)u

•Sir ein Q3erbienft machen — ift fte aber btoö bijarr, wa^ id) nid)t glaube,

fo fc^ide fie mir lieber nid)t. kleinere 6d)riften ge^n per ^reujbanb, burt^

bie ^oft tt>ill i^ nic^tö b<ibcn. Ce^t^in babe id) ein ©olbftüd für bie

©alanterie eineö 9}Zaler^ bejablen mü§en, ber mir üon 9QZüc^en per 'poft

eine Ölffisje fcbidte. <S)a^ 93orrücfen ber 3ft^ treibe boc^ — eö tt>irb ein gute^

93ud^ fein — aber Sobane^ fatuus fc^eint ftc^ in bie Sobana ^) bie anbäc^tige

t)ertt?anbelt ju baben. ^O'Zit ©einer ^bbanblung über bie ^ärc^en h)irft ©u
mtcb nicbt betebren, obwol mir ber 93erfucb intereffant fein tt)irb; u beö

Weiteren, t>a^ 9!}Zärcben „an ftd)" (tt>ie Äeget fagt) ber fritifcben 93eurteilung

unterwerfen ift fo üiel, alö einen 3rrtt)ifcb tt)ollen abrichten, t>a^ er auf einem

£eu(^ter breite. (Eb^ "ocb alle biefe unfeligen £iteraturgefcbicbten gefc^rieben

würben, blübten bie ^oeten u waren ibrer 90^ärcben frob- Ce^tbin fiel mir

ein ^önigöberger 9Zationalprobuct in bie Äänbe, 9}Zufologie (sie!) beö Dr. 9}Zcr--

leder (sie!) — eg ift bocb merfwürbig, waö bie ^önigöberger für einen ^rieb

5U dompenbien u 95üd)erauffpeicberung boben. (So ift fcbrc(fli(^ für einen

^f^cbologen bie (fnfftel)ung folc^er ®inge in ber menfd)li(^en ^böntajte ju

beben!en. 3br f^'ib red)te 93päantiner ober '^llefanbriner, gelebrte ^app^

arbeiter — u eö feblt überall ber eleftrif^e 2ebenöfun!en. 93Zir ift wol, t)a^

iö) jene £uft nid)t mebr atme; fie ^at au<i) 9^ofen!ran5 @ef(^id)te ber 3beale

ber "^oefie-) jiemlic^^) oerborben. 9^'ö 93iografte i)at mir febr gefallen —
guter ^on u einfacbe Haltung, ganj beutfcb ; icb l)(ihe jte 3 mal burcbgetefen.

®u ebrft micb febr, burcb bie ''2lufforberung mein £eben ju ffijjiren — aber,

lieber <5reunb, tai ift ein furiofer '^m^d), ber feine Q'^eife befc^reibt, wen er

nod) faum auf ber erften Station abgeftiegen ift. 3<^ bin Weber alt, nocb

berübmf^j, um mir eine 93iograpbie ju fcbulben !omen 5u la^en. '•2lu§erbem,

1) ©as in ber Einleitung ern)ät)nfc '2lnbad)f^bu6 „Sobanna". S^ cvfd^icn 1857 oB
ad)ter ^onb einer „'Sibtiott)eE für bie bcut[cf)c '^rauennjclf".

-) Äart 9\ofcnttanä, „©ie "^oefie unb it)re ®efd)id)te. 6ine (gntroidlung ber poetifd)cn

Sbede ber Q3ölfer". Äönig^berg 1855. — Seine SclbftbxoQvapi)k „Q3on "^J^agbeburg bi:^

Äönige^berg" erfcbicn erft 1873. (Sr fd)rieb anfdjeinenb 1857 eine fürje autobiograpbifd>c

©tiäje für ein Äi^nigöbergcr llntcrnebmen.

3) grft ftanb ta: obUig.

*) ©regorooiu^ l)atU gefcbriebcn: berüf)mt genug, ©a^ äweitc 'Jßort ftri^ er.
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ha ic^ auö 'SD'Zeterö Selbftbe!entni§en fe^c, ha^ man barin mit gefc^enttcn

93nÜantnabeln u in ber ^öfifc^en fieberhaften ßpanuns auftreten mu§, fo

n?i^e: x6) oerfaufte meine föniöUc^e 93riüant--ÄulbiöungönabeI t>on 1840 an

einen elenben Suben in 93erlin für 80 '^\)akx — u fo fte^ft ^n, t>a^ id) bie

^ioßrapbie nic^t fc^reiben !ati. (£g iff bie^ ein guter @eban!e, folc^e Sfi^^en

für ein !ünffigeö ßeficon ber großen ^eu^en ^u fameln, nur fc^abc, ba% bie

grö^eften bereite begraben jtnb. 3c^ febe mit Ö3ergnügen, n>ie ©eine ^b«tig--

feit nad^ mehren 9^i(^tungen fid) mirffam üerbreitet. d^ ift bicr in 9^om
ftill u fcf)ön. 9QZein ßupborion ift in ber ^re^e — u befebt mir bie 93erfe —
fiebe ha, fte finb febr nobel u lebren, wa^ ein beutfc^er 90?an nicbt aüeö tan.

'Ser erfte 93anb meineö Chronicon Romanum ^) ift mächtig geförbert, u bcibe

idb meine Arbeit für biefe Äi^c nun mit ^4 beö ganjen gefd)Io^en b. i. 3 93ü(^er,

jebcö 7 dapitel — u jeber ^anb bcit 4 ^üd^er üon circa 40 93ogen, u \eb^^

93ucb 7 (^apita. d§ finb nocb ^eere ju trin!en. ßebe wol, lieber ^reunb;

id) bitte mid) ^rl. t>. llfebom bocbac^tungööoH gu empfeblen. S(f)ide mir ja

3ungö 95iograpbie — bieg 6(^impfreben auf bie 9}Zobernen !ene aud) ic^

bereite an ibm feit Sabren.

3cb laö beö QSaleörobe Storcb ^) — ein febr gejäbrnter profaifcber klappet'

ftorcb — ©u fie^ft tt)ie ba^ 9}Zärcben oerunglücft ift. 93effer ift bie 9}Zutter

biefeö Storcb^, eine liebenötuürbige, mir befreunbete ©ame. '^aleörobe i)at

ha^ 6torcbenei nocbmalö ausbrüten n?oUen, fe^te fic^ aber ju ooU barauf, fo

ha^ er eö platt gebrüdt i)at

9^om '23ia ht\ia ^^urificajione 63

cm • f t. rr K 26 6eptbr 1859.
^Dxein lieber vyreunb,

^

mebrmatö t>a(i)te id) baran, 0ir ein paar Seilen ju fcbreiben, u unfere

93erbinbung baburdb mieber ju erneuern. 3cb tt)ill ©ir frei be!enen, ha^ ber

^on *5)eineö legten 93riefeö micb baran »erbinbert bcit. ®u fd)riebft barin

fo blafirt u gcfübllo^, ba§ eg mi^ um '3)einettt)illen Ifränfte. 9lun icb b^re,

tt)ie f(^ön fid) ©eine äußeren u iüerlicben Q3crbältni^e geftaltet böt>en, bin

i(^ ber Meinung, ha^ ©u jene nüchternen Stiinungen ^önigöbergö tt)ot für

imer i)xntix ©icb h)irft gett)orfen baben. 3cb begrübe ©icb mit freunbfcbaft=

lidbem Äerjen in ©einer neuen ^b^tigteit, u icb barf ©icb t)erfid)ern ta^ bie

^^acbricbt t)on ©einem ©lud mi(^ auf ta^ freubigfte bett)egt i^at. ©eine

ungett)öbnlicben Äenntni§e u "Einlagen l)abzn nun baö angeme§ene Clement

gefunben, in ^lüte u ^rud)t ju !omen; fo ba^ icb »>ol fagen barf, ha^ ict)

©ir 5U bem neuen "^Ibam gratutire. ©u baff gebeiratet, tt)ie mir mein 93ruber

fc^rieb; bitte empfiebl midb al^ <5reunb ©einer "Jrau, melc^er id) unbekannt

bin, tt)ie fie eö mir ift. ©er Äiinet möge über eure jung gegrünbete

^) „©cfcbicbfc ber Stobt 9?om"; ber erfte ^anb crfc^ien 1859.

^) „©er Sford) öon ^'^orbenftjal. (Sin »abr^aftigc^ xJRörcbcn, erlebt unb ersä^lt

öon Subnjig qßaleörobe." Äamburg 1856.
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Ääuöti(^!eit fein ^üü^orn au^fc^ütten — u emS) in ba^ fd)öne @teicf)gett>ic^f

bcö Cebcn^ bringen.

<5)ie 6tabt ^bo'^n b^t für micb ben 9?ei5 üon früben 3ugenbeinbrüc!en.

fortbin ging meine erfte 9?eife nacb meiner 9)^utter 5:obe im Sabre 1831.

Geitber fab icb fie nocb ^n^eimal. ^i)v ard)ite!tonifcber ^\)avattev, ibre Sage

an bem großen Strom, ibre ©renpacbbarlicbfeit ju einem fremben Q'^eicb

macben fie bebeutenb. (£ö iff vooi ein Ort, tt)0 bie 9}Zufe freier u lebenbiger

atmen fan, aU in bem entfe^Iicben ^iJnig^berg, an beffen ^ürre icb ntit

^ein surücfbenfe, fcbmer^Ud) bebauernb, ba^ icb "ucb nicbt früber oon bort

1)ahe entfernen fönnen. 6eit bem 'iHbgange meinet 93ruberö oon ^. b<»ben

meine bortigen 93e5iebungen faft aufgeb«5rt. €in *21uögett)anberter ift fcbneü

tjergeffen; icb ^'<^^^^ ^^^^ h^ flagen, n>oUte icb i^on bem, maö aüi^ abgefallen

ift, ben 6toff ta^u nebmen. 93on 9?ofenfran3 u Sung i)ah<i icb feit 3abren

nicbtö mebr »ernomen. 'S'ocb bieö finb gen?öbnlicbe (Srfcbeinungen beö l^ebenö,

u \ii) ^ahe lange aufgebort, 'Slnfprücbe an bie 9}^enf(^en p macben.

®u tt)irft in ^b^rn wabrfcbeinlicb ^orquarbt finben; id) bitte ibn b^rj--

li(^ p grüben. 3ft no(^ bei bem bortigen ©pmnafium ber treffliebe ^rofejfor

Scmäon?, meilanb mein ßebrer im ©riecbifcben auf ber Gd^ute oon ©umbinen,

fo bitte icb i^m ju fagen, b§ icb nicbt aufgebort \)aht an ibn mit banfbarer

93erebrung ju benfen.

(f^ n)äre fcbön, n?enn 0u mir einen 95rief f(f)reiben wollteft, u ^tvav fo

t>% icb ib" ^ttbe October in 9^om finbe. "Sen id) bin auf bem Sprunge 5u

^ferbe ^u fteigen, um nai^ ber '^btei ^D^onte dafino im 9'^eapolitanifd)en ju

reiten, tt)0 icb ^^n«" 9}^onat lang in bem bortigen "^rcbit» ju tbun i)ahQ.

3(^ tüill 'S)ir n\d}t'^ t>on ben Suftänben biefe^ unfetigen Canbeö f(^reiben —
jte finb boffnitnö^tci^ ' ^^^^ f^^ ^n 9iom f(^eitern mü^en. 9^ur roill icb be=

mer!en, t)a^ biefe jüngfte friegerifcbe 93ergangenbeit febr angreifenb war.

3cb ^ahz micb nie in meinem ßeben in einem glei(^ großen ©ileina befunben,

u fo ift mir ber t^riebe millfomen gett)efen. Sin langet £eben in 9^om, u

ein langeö Stubium ber @ef(^i(^te berubigt bie 'i2lnfd)auung , xvdi alle^ tva^

gett)ollt u erftrebt tt)irb gegen bie @rö^e biefer ^eltbimenfionen nur !lein

crf(^eint. 3(^ febc baber mit 9?ube auf bie je^ige ^emegung in 0eutf(^lanb,

u id) bin frei t)on 3llufionen. Q3on ^reu^en nnrb f(^tt?erlicb bie 3nitiatir»c

u ba^ ©lud beö 93atertanbeö fomen, ben biefer ^taat ift obne @enie. QBie

foU an^ 9^a5aret waö ber foitten? 9^ur ein (frbbeben tan unö b^lfen; u bei

unö ^eutfi^en fomt bie 9^eform ober baö ibeil nicbt auö b^iler, fonbern iiner

auö unbeiler Äaut.

©ie '^Inficbten "^röbelö oon ber "^^riaö, n?onacb er an^ '5)eutf(^lanb einen

(lerberuö mad)en tt)ill, erfcbeinen mir abfurb.

Hnb im ©an^en — bie focialen 0inge ftebn mir b^b^r aU bie politifcben.

3cb fcblie^e mit berjlicben ©rü^en.
$ ©regoromuö.
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Q3on

21. "iapriL

5)aö ^ferbc^en trabte unoerbroffen. 6(^on feit brei ^agen f)atte ic^ bic

tnbifc^e (Sbene unb bie (Sifenba^n oerlaffen, fu^r auf ber ßanbftra^e ^art

am raufc^cnben 3^elumflu§ an ber 93er9tt)anb entlang, ^ir ffiegcn. ©ie

93(umenumran!ung buffenber, luci^er Äecfenrofen unb feuerfarbener ©ranaten

i)attt aufgebort; bort njar 6ommer, \)kv tvax beginnenber 'J^übling. <S)ie

boben Hirnen burd)ficbtig, gelblicb ; 5tt>ifd)en bem (eui^tenben grünen Unterbols-

gett)irr eine tt)et§e, rofgeäberte '^Imar^üiöUIie.

'^ebrere 5?afcbmirmänner famen mir entgegen; ha^ n)eitärmctige biefige

©emanb mar au^ ibrer b^^nbgefponnenen grauen ober braunen 9Zaturmoüe

angefertigt, um bie Schultern trugen fie ibr gefaltete^ gro^eg 5u(^ au^ äbn-

Ud)em, aber nocb f(^tt>ererem ©efpinft. ©utgemacbfene ©eftalten, i)aQixt

regelmäßige 3üge. 3e$t i)kU mein ©ariman (^utfdber) an einem fteingefaßtcn,

t)on triefenben Darren bef(^atteten Queü bcö ^elfenabfturje^, trän!te ba^ ^ferb.

ioier ffanb eine mafferfcböpfenbe ©ruppe öon "Jrauen unb 5^inbern, unb i(^

ftaunte über tbre Sdbönbeit. 3m ^ergleicb sur inbifi^en 93et)öl!erung mirften

fie siemlicb ungemafcben, aber ibre »ertragenen meitärmeligen Äembgemänber,

rote, fornblumenbtaue, grüne unb braune, maren fteibfam, aucb ha^ fcbleier--

artige ^opftudb, aud) bie golbburcbtvirften Scbmucfftücfe, bie über ben oielen

Söpfdben b^ngenb t>a^ ©eficbt umgaben. Unb alle maren fd)ön 1 6omobl bie

parjenartige, in »ermitterte^ ©rau gelleibete ©roßmutter, alö bie '5r<iußn, al^

bic tleinen 9)^äbcbßn- So tt)ar fein efotifc^er afiafif(f)er ^^puö ; in 6übitalien

ober in Sübfpanien, in 9^umänien mürben fie megen ber 9?einbeit, aber nid)t

megcn ber ^rembartigfeit ibrer 3üge auffallen.

^ir fubrcn meiter, überbolten mieber einmal ein '^Bägelc^en, haß mit

feinem einbeimifcben '5<ibr9<^ft tt>ie mir, oor brei ^agen 9^amal ^inbi t>er=

taffen i)attt. ®er Äerr trug fi(^, mie Uzß bie „befferen" 5?afd)miri tun, in

meinem Durban, bie 3ade im europäif(^en S(^nitt au^ bem guten einbeimifcben

©efpinft, europäifcbeö 6(^ubn)er!, aber faltige i)e\ie ^afcbmirbein!leiber. 3cb

frug meinen <S)iener ^b^b, ber bier su Äaufe ift, nacb bem ^abrgaft. dß fei

ein '^oliäciinfpeftor. 9b er fo mie icb/ fo mie bie anberen europäifcben

9^eifenben in bcn 9?affbäufern übernachte? — *2lcb nein, i>aß mürbe für

^afcbmiri 5u Joftfpielig fein, dx erbielte nur 45 9?upicn (60 '^axt) monatlicb-
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*2lUerbingg mürbe i^m noc^ »iel mc^r »on bcn Ceufen gcfc^cnff. f^llfo bie

uralte ^effec^ung.) 3n einem £aben ber Heineren Ortfc^aften mürbe er jtc^

für 4 *iHnna (40 Pfennig) eine ^ritfc^e geben laffen, barauf mürbe fein

^Diener i^m bie ^ettfad>en, bie er, ebenfo mie ic^, in einem 93ünbel mit jtc^

führte, breiten, ^ee, 9?eiö mit Sutaten, einige 6ü^ig!eiten mürbe er in ben

©arfüc^en ber Canbftra^e finben, feine 93erföftigung mürbe etma 6 9lnna^

( 60 Pfennig) täglich foffen. 3e^t fa^en jmei 90Zänner noc^ bei i^m im 'Jßagen.

0ag feien ^mei ^ilger, bie i)ätU er xvoU ^^w^e auf ber 6tra^e »orgefunbeu

unb i^nen bie ^lä^e angeboten. „"xRüfa (gnäbige ^rau), t>a^ bringt 6egen."

3e$t ermeiterte fic^ t)a^ ^af, ja^IIofe terraffenförmige <5elber ftiegen auf

ben "^Ibljängen empor, jeugten öon flei^igfter "^Irbeit. ©a^mifc^en lagen ein-

fa^e Ce^m^ütten, mit flachen, oft fteinbelafteten ^äc^ern. Sie Ratten !eine

ober geringfügige 'Jenfter, t)or ber ^ür aber einen »on Äolsfäulen geftü^ten

93orraum. Sinfad) ärmliche 93e^aufungen, aber ^ier unb i>a mit bemer!en^--

merten Äol^fc^ni^ereien t)erfet)en.

3c^ l)atU üon ben Sd)ni^ereien einer etmaö abfeitö gelegenen öerfaKenen

^ofd)ee gehört, lie^ \)altm, unb ging mit ^I^ab auf bie 6uc^e. €ö erhoben

fic^ ^errlic^e, nur oben mit gelbrötlic^em 2aub angefauchte Platanen, bie be--

rü^mten ^f^enarbäume oon ^afcl)mir; gebeif)lic^ ftanb bie ^Gßinterfaat in ben

^errafjenfetbern, beturbante 95auern pflügten i^ren fattbraunen ^(fer. 3m
Q3orraum ber £e^m^ütte ftampften <5tauen in fc^merfäÜigen Steinmörfem ben

9?eiö. über ben mit mannigfaltigen alten ^Zabel^oljbäumen bebecften 93ergen

er^ob ft(^ t>a^ S(^neegebirge ; füf)numriffene ©rate unb gemattige, f(^immernb

xt)d^i <5elber. 0aö mar bie 'pir ^anial--@ruppe, fie ift ^ö^er al^ bie ^öc^ften

iaipen.

3mmer anfteigenb, !amen mir an eine serfaüene 9}^auer, bann an bie et)e=

malige ^ofctyee, je^t mürbe fie oon einer ^auemfamilic bemo^nt. Äier, mie

überall in !unftgefunben Seiten, mar t)on bem „!ird)Iic^en" Stil nic^t bie 9?ebe;

biefe reid)öefc^ni^te Äoljmanb unterfd)ieb jtc^ nid)t t>on gleichseitigen öor=

net)men profanen ©ebäuben. 0er 93ogengangöorraum, ^ür unb "J^nfter

geigten erlefenfte "^Irbeit, überaus gefc^macfooUe , flac^ gehaltene, ftreng ftili=

fierte SO^otioe. ®a maren Sadenbogen, 95lattrofetten, oerfc^lungeneö ©eran!;

bie Äoljfäulen, fomo^l il)re 93afen alö il)re Kapitelle, Ratten fic^ an^ ber

Cotu^fäule entmidelt. 3m 93orraum fpielte t>a^ ^öc^ter(^en im rötlich-pur-

purnen Äembrod, golbburc^mirhe ^robbeln über bie Stirn fallenb; i^re

Ottern, orbentlid) auöfe^enbe l^eute, traten befc^eiben grü^enb l)erauö.

OTttagö mürbe an einer Ortfc^aft geraftet ; mehrere anfpruct)ölofe ßäben

mit ©ar!üc^en unb i^eben^mittetn maren mit erftaunlic^ ^übfcl)en iooljfc^ni^ereien

gefc^müdt. d^ brängten fic^ bie ^u^rmer!e, unb am llferoorfprung mar ein

93üffcltarrenlager. 0iefe Q3üffelfarren »ermitteln ben ganzen ©üterterfe^r

beö ßanbe^; fie fal)ren nur be^ 9^ac^tö, ie^t lagen fc^lafenbe ©eftalten auf

ben 93allen. '^luf nal)en <5elbern, in bencn baö junge ^orn bereite empor-
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fc^o^, fc^ntft ftd) eine <5^au Q3ünbel, (este fte auf eine überaus einfache ^age
— atö @en?tc^t ein <5elbffein — bann erhielt jie mein ^ferbc^en. (f^ mu§
i^m jugefagt ^aben, n?ie un^ ber erfte Spargel. 3(^ faufte mir für ein paar

Äupferftücfe ^ci^e, frifc^geröffete , geborftene ^O^aiöfömer, ging, tt)ie i(^ bieg

immer an ben Äalteffeilen tat, oorau^, oerje^rte i>a§ mitgebra(^te '^xüi)\tü<t

an einem fd)äumenben 95ergftrom unter großen ©iobargebern unb manberte,

big id) eingeholt »urbe, auf ber Canbftra^e bal;in.

3c^ ging an *^egearbeitern in rotem Durban, an »erträumt bafi^enben

*^ogig — Äeilige — unter bem S(^u$ einer aufgefpannten 9}^atte, oorbei.

3tt)ei ftattlid£)e beturbante ^OZänner in braunen, ^anbgemebten 9^ö(fen traten

auf mid} ju, er!lärten mir oermittelft englif(^er 93roden, fie feien 6l)ifariö--

3äger, fie tt>ürben mir @elegenl)eit jur „@ro§en 3agb", oor allem 5um
fc^ttjarjen ^ären t)erf(^affen, unb fie geigten mir Empfehlungen englifd)er

Offiziere, ßeiber mu^te id) banfen; i>a^ fie mid> auf 93äreniagb eingefcl)ä^t

batten, berü|)rte mi(^ fpmpat^ifc^.

3c^ »anberte in ben "cyrü^ling hinein; ba^ 3l)elumtal erweiterte fic^, t>or

mir lag ein »inbgefc^ü^ter, fruchtbarer Äain. €r \t>av t>on 5arttt)ei§er 93aum=

blute angefüllt; forgloö gebieten unfere Obftbäume in biefem i^rem Äeimat-

lanb. 3tt>ifcf)en um^ergefcl)leuberten ^el^blöcfen mit bem bunflen Äintergrunb

ber Pannen unb 3ebern tt>u(^fen fie auf frifcbgrünen *^b|)ängen. ©ie 93ögel

fangen, ber 'Sßinb ftreute bie f^neemei^en ^irfc^blütcn in t)erf(^tt)enberif(^er

^ütle über bie <5rü^tinggflur. ©a l)örte ic^ eine ^löte; jnjei Äirtenfinber

famen, üon il)rer braunsottigen Äerbe gefolgt. <S)er 5?nabe fpielte oor fic^

i)xn, ha^ fteine blaugefleibete SO^äbct)en l)ielt lange 93aumblüten5tt)eige in ber

Äanb. So sogen fie an mir oorbei.

9}Zein ^ägeld^en !am in Si(^t, id) fu|)r tt>eiter. Äeute würbe \6) bie

le^te 9cac^t im '5)af ^ungalo (9^egierung'^gaft^aug) anbringen, morgen foUte

id) 93aramulla unb mein Äauöboot erreichen. 3c^ fanb ha^ übliche lang»

geftrecfte, baumumgebene ©ebäube, einen fäulengeftü^ten Umgang, in bem oor

jeber ©afttür ber betreffenbe eigene ©iener, in feiner Steppbecfe eingewidelt,

f(^läft. ®ie üblid)en wei^gefleibeten 5?^itmatgar C^lufmärter) empfingen mic^

mit il;ren tiefen 93erbeugungen, id) nat;m bie mäßige, aber fe|)r witlfommene

9)Ja^l3eit gu mir, fanb ha^ tt)ol)lbe!annte geräumige, fpärlicf) eingerichtete

3immer mit eigenem ^afc^raum. ©raupen war ein ©arteten mit iöecfen

unb 3riölilien, unauf^örli(^ raufcf>te ber 'Jlut. (Einige junge englif(^e Offiäierö--

bamen mit i|>ren i^inbern waren '30'Zitgäfte. Sie wollten nai^ Srinagar, ber

Äauptftabt t)on ^afc^mir, jur Sommerfrif(^e. ^ie fc^on fo oft, empfanb ic^

peinti(^ bie unfreunblic^e Schroffheit unb bie Hn^öflic^feit i|)reö 93er!e^rg mit ben

(Eingeborenen. Unb ma rücffi(^töooll fpri(^t man in (fnglanb mit Untergebenen

!

22. "^ipril.

©ans f'^ü^ in ber 9)Zorgenfrifc^e weiter. (?g !amen niebrige lila 3rig--

blüten, eö begannen jene langen ^appelrei^en, bie angeblich big Srinagar
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reichen, ^n einer ^atensc cr^ob fid) eine Heine ^effe au^ ber 6if()5eit. ©n
anfpruc^ölofer 93au, Steinf(^i(i)ten , bajttjifc^en 93al!en. Q3or fur^em {)attc

ic^ im '^anbf^ab bie langen friegerifc^en 6if^geffalten gefe|)en, fonnte mir

bort auf ben grauen 93aftionen auötugenb i^re fc^arfgefc^nittencn 3üge

unter bem we^enben Durban benfen.

®ann fa^ i(^ bie erffen Käufer oon ^aramuUa, unb no(^ oor ber

au^bebungenen Seit {t>a^ fleine ^anbf|)abpferb \)atU üierunbfec^sig Kilometer

tägli(^ geleiftet) tt)urbe mein ©epäd abgelaben, ber @arin>an (5?utf(^er) entlo|)nt.

9^un nad) bem Ufer. @ro^ unb glatt erftrecfte fic^ ber biö^er fo tt)itb=

[(^öumenbe S^elum, b^^rlicl) erhoben fic^ bie fernen S(^neeberge, öor mir lag

ba^ berühmte ^afc^mirtal. "^m Ufer ftanben gewaltige Platanen unb

"Rappeln, in \i)xtn <o(i)atUn änderten Hausboote, unb an§ einer ©ruppe »on

6(^iffern trat ein ^o(^gett)ad)fener 'zfflann auf mi(^ su, übcrrei(^te mir i>tn

93rief ber Srinagar-'^lgentur.

3bnt folgte ic^ nun, fet)r gefpannt. (?rft famcn einige gro^e Äauöbootc

mit Äoljmänben unb ©laöfenftern unb ©ac^fi^en. <S)a^ ift bie anfpruc^^üoUe

9^euerung, njelc^e einer größeren '5)^annfc^aft bebarf. 9}^eine je^t ft^tbare

bef(i)eibene 'S)unga jeigte |)ingegen ben urfprünglic^en einf)eimif(^en ^ppuö.

€in feft gejimmerter, etwa fed)5ig "Jul tanger i^a^n, Äecf unb 93ug mit

^übfc^en 'Jlai^fc^ni^ereien gefc^mücft, barauf ein l)i5läerneö ©erüft unb ^ad).

9)Zatten bebecfen ba^ ®ac^, bie Seiten ftnb unten mit ^laufen t>er!leibet, bie

obere Äälfte ift offen, nur mit ftatternben 93or^ängen oerfe^en. ^^adjtö ober

bei 9^egengüffen Werben SOcatten ^eruntergelaffen.

(Sine '^lanfe wav oom Ufer gelegt, unb id) befat) mir mein neueö Äeim;

bie ©unga ^ie§ ®reabnougl)t; ber 9'^ame war mir unfi)mpatl)ifc^ , erinnerte

an ^Ü^^arinebubgetoer^anblungen unb ^rieg^gerüd)te. 3m übrigen mar ic^

fe^r ftolj auf meinen 93efi^. Srft fam ber Q3orraum, bann ber 'SJo^nraum

;

in beiben gab e^ be^aglid)e !orbgef(oc^tene ober au^ Segeltuch ()ergefteÜte

Stühle, einfach gezimmerte ^ifd)e unb 9\egale, »ertragene, aber malerifd)e

baumwollene inbifc^e ^eppi(^e, i^iffen mit berben großblumigen ^af(i)mir--

ftidereien unb ebenfolc^e Werfen. 'Sann ein kleiner *2lnri(^teraum, bann ^wei

6(^taf5immer, jebeö mit ^ritfd)e, ^afc^tifi^ unb Stühlen oerfe^en, barauf

bie 93abefammer. '^Uußerbem gab eö nod) eine fleine <S)unga, i>a^ „^ü(^en=

boot". 3n biefem mürbe Qttod^t, l)ier lebte 91^ab, ^ier lebten t)k "^ÜZaubf^i--

6d^iffer unb it)re <5amilien. Sc^ließlid) gehörte nodt) ein !leine^ 95eiboot,

6^ifari (3agbboot) genannt, baju. "^ud) biefeö mar einl)eimif<^ cd^t, mar

mit einigen Sc^ni^ereien oerjiert unb mit einem ab^une^menben 6onnenba(^=

balbai^in üerfe^en.

3d) war überaus befriebigt. '^ix i)attt oor 3ute unb dretonneftoffen ge=

graut, t>or banalen '3Röbeln; tva^ id} öorfanb, war äft^etifd) burc^auö ^armloö.

^e^lten auc^ jeglii^e Sd)rän!e, jeglii^e ^ommoben, fo war bafür ba^ €ß-- unb

'5;eegefc^irr einwanbfrei, \a eö gab fogar einige ^opfpflanjen, '^uc^fißn fowie
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eben fproffenbe, oon mir fanatif(^ geliebte aromatifd^ buffenbe 9^afengeranien,

unb bie üieten 93Iumenöefä§e unb Schalen auö grobem fd^marjem, grünem unb

grauem uerglaffen ^on boten eine freunbUc^e £iberrafd)ung. 3<^ parfte au^,

legte meine Kleiber unb "^Bäfc^e auf bie ^ritfi^e im unbenu^ten 6(^lafraum,

breitete barüber fattfarbene bebrucfte inbifcf)e <S)e(fen, übergab 9i^ab meine

^erbeftellten 93orräte unb befpract) meine 9}^a]^t5eiten. 0ann entfernte id>

einige t)on ehemaligen 3nfaffen ^interlaffene 93ilber — fü^tic^
--
fentimentale

englifc^e 6(^ön{)eiten unb 9vennpferbe — tt>ie aud) i^ren gerlefenen 6cl)mö!er,

[teilte meine 95üc^er auf, »erfüllte llnoollfomment)eiten mit ben nod) übrigen

©eden auö ^l)mebabab (oor ber alten 6tabtmauer ttjaren fie gefärbt, bebrudt,

in ber 6onne aufgefpannt n)orben). S(^lie^lid) [teilte id) t)orl)in gepflüdte

Sriöblüten in bie [c^njarjen unb grünen ^ongefä§e unb fanb ben (Sinbrud

meiner 93e|)au[ung [e^r erfreulid).

tO^u^amebbu, ber 9}Zaat, erfter „SO^anbfl)i" (6c^iffer), bem gemeinfam

mit feinem 93ruber bie burd) 93ermittlung ber Grinagar-- Agentur gemietete

©unga gehörte, begleitete ''2l^ab unb mid) nun in ben 93afar »on 93aramulla.

<S)ort tt>ollte id) noc^ einiget faufen. 93or^er lie§ ic^ no<i) meine Ceute »er-

fammetn unb l)ielt ibnen, t>ou '^\)a'!> überfe^t, eine einbringlid)e 9^ebe. 'i^iller-

erfteig (Srforberni^ fei es!, ^rintn^afTer nur oon ben bejeic^neten Q3runnen am
£lfer 5u bolen, ebenfo alleö sum ^0(i)en benu^te '^Baffer, ©efc^e^e bieö

ni(^f, nähmen fie and) nur einmal "^Iw^tt^affer, tt)ürbe ic^ — fo mären einmal

Europäer — smeifelloö CLt)olera befommen. <^Dann aber mürbe i^nen niemanb

bie <5)unga je tt>ieber abmieten. Ergeben unb gebulbig borten fie ju, oer--

fic^erten, mic^ oollftänbig oerftanben ^u ^aben. 3tt>eifellog ^ält il)nen ieber

neue 95ett)ol)ner ber <3)unga in ber erften ötunbe genau biefe nämlid)e 9^ebe.

Äübfc^e gro§e ^affergefä|e auö burd)läffigen, baber (ü^lenbem ^on finb an

93orb gebrai^t, auö i^nen mirb gefc^öpft.

93aramulla gefiel mir; tro^bem baö Gtäbtc^en »or brei^ig 3a^ren nad)

einem (?rbbeben neu aufgefübrt mürbe, mar bie S^lri^iteftur gar nid)t übel

(Sinfac^e ^adfteingebäube mit erbbebedten 6atfelbäd)ern, mand)mal mit

perfifd) ange^aud)ten 93lumenornamenten bemalt, manchmal mit bunten

toc^ni^ereien an ben Q3orbauten, Umgängen, ^üren unb ^enftern. ®er "Jluc^

beö heutigen 'iHfienö, '^ßellblei^bäc^er, machte fi(^ nur auf f(^limmen '^mt^'

gebäuben beö irregeleiteten 'SD^a^arabf^aö bemerkbar. Äier traf id) einen

^ameraben meineö englif(^en 9^effen, hen id) oor turpem in feiner ©arnifou

bic^t bei ^ef^aur befuc^t |)atte. 0er tppifc^e gefunbfc^lanfe, mo|)lgett>ac^fene

•t^ngelfac^fe. 50iit feinen oier ^olopferben hoffte er in Grinagar einen oer--

gnüglic^en Urlaub ju »erleben; mie id), b^tte er fic^ ein ©ungaboot ^er-

beftellt, eö mar aber noc^ nic^t eingetroffen.

9^un mürben ^mei 5^uliö jum '^2lbenb an ^orb beftellt, ic^ !aufte 9^eiö,

Salj, Kartoffeln, Karijutaten unb (Sier, fomie eine ber fc^meren, ^anbgemebten

^ollbeden. 3u '^i)ab^ großem 'Sefremben oerfucl)te ic^ ba^ ein^eimifc^e
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93rot unb bic cin^eimifd^cn 6ü^ifi!eiten. ©ie buntlen 93rötd^cn fanb id) ^art,

aber na\)xi)aft unb fräftiö, bcm flauen, für (Europäer gebacfenen inbifc^en

^ei^brot oorsu^ieben ; ic^ \)ahi jie ^ag für ^ag gegeffen. 9Ziemal^ würben

^nglänber ein^cimif(^eö ©ebäd anrühren, cö tt)äre boci^ gett)i§ ni(i)t fauber.

•yiS ob baö obne irgenbtt)et(^e "iHuffic^f oon (£tn^eimif(^en zubereitete „eng=

lifc^e 'Brot" eine anbere b^öi^nifc^e Gic^er^eit aU bie be^ ^urc^bacfenö ge-

n)äbrte! 3ur '^lugenfreube na^m tc^ mir einige ber b^üfli^ünen SeIabon=

^onf(^äI(^en mit; mir abnte, t>a^ fie 95Iumen ganj befonber^ gut fteben tt?ürben.

^uf bem 9lixäxt>tQ fab icb in einem ©arten einen tt)ei§gemauerten "iHltar,

auf bem frifc^gepflücfte S(^tt>ertli(ien tagen. Äier üerricbteten bie »erachteten

„*5eößr" (Unratentferner) ibre *2lnbad^t ; anfcbeinenb bürfen fie bie Tempel ber

„'JBobtgeborenen" nicbt betreten. Über ber unfcbeinbaren , aber ibnen bocb

beiligen unb ebrroürbigen Stätti flatterte t)on einer Stange ein wei§eö ^äbnd)en

im 'Jlbenbttjinb.

eopor, 23. "^vxl

Q3on biefem erften Äauöboottag bin xd^ begeiftert.

3cb ^atu um a6^t Ui)x fortfabren wollen, eö war aber neun, ebe man
bie ^^'6äe üom Ufer Ibfte. ^ir fubren ju 93erg, fo würben meine beiben

<S)unga^ t)on ben jwei geftem gemieteten ^uti^ unb ben 93ootöleuten am
Ufer auf bem ^reibelpfab gesogen. Q3orn am 93ug meiner <S)unga bocfte

ber 9)Zanbfl)i ?[)Zubamebbu ober fein 93ruber unb fteuerte mit bem flachen

^abbel. "^Im 93ug beö ^üd)enbooteö fa^ fteuernb eine ber "grauen in

grauem ©ewanb mit grauem 6d^leiertud). ®a^ gab eine wunberüotle £inie;

5um Steuern gehört nid)t nur ©efdbicf, fonbern aucb i?raft, ha^ ^abbel ift

fc^wer, ber Strom gebt giemlid) ftart ^abrfi^einlid) ift bie ^van auf bem

^Baffer gro§ geworben ebenfo wie bie !teinen 9}^äb(^en, bie glei(^faUö ju

ben '5ifcbßrf<5i«iliß" gehören unb bie, fowie icb mid) jeige, auf baö ebrfurcbtö-

üoUfte ibre Stirn mit ber Äanb berübren.

93al!en trieben vorüber; in ber engen i?(amm beö SbctumtaB fab i(^

fie oft im Sc^aumgewirr tanken. Sie finb alle bejeii^net, werben in ber

(fbene an§ bem <5tu^ gebogen unb »erlaben.

€ine Ieicbtoerfd)Ieierte 2uft, bie fernen f(^neegefrönten ^erge waren

flieberfarben grau, ber Strom i)atu opatene ^öne. 3e$t war Q3aramuüa

au|er Siebt; eine 93aggermafcbine, europäifcb gebaute 9^egierungöb<i"fßr, oor

allem ba^ 9^atbauö beö 9!}Zabarabfba, bitten nieberfcblagenb gewirft. Äier

jebo(i) war eö unberübrt fcbön.

3u immer neuen ®vuppm üerfd^oben ji(^ bie Scbneeberge, t>or mir er--

bob ficb 16900 <5u§ ^od) bie Äaramufgruppe. Sie fcbien an§ bem oft fee=

artigen "^lu^ h^x fteigen. 9^acb "iluöfage beö '^D'^anbf^i wäre bie fernffe Spi^e

bie beö gewattigen 9Zanga ^arbat; bann wäre jener teucbtenbe Scbneepunft

29900 -Ju^ bocb, einer ber böcbften ©ipfel ber ^elt.
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©ie Ufer tparen frcunbUc^ unb grün, bastpifi^en famcn Rappeln, ttjei§=

blü^enbc Obffbäumc unb ©örfcr. '3)Zanc^mal waren bie Ääufcr au^ Ce^m,

man(^mal ani 93rcttern; \)k 0ä(^er au^ Gtrot) ober Ä0I5. "Jarbtoö, un-

fd>einbar tt)ir(fen fte tt>eber ber "Jorm noc^ bem ^on naö) ajtatifc^, !önnten

trflenbtt)o im 'Baüan fein. *52Iber bie '3)Zenf(i)beit Qah bie orientatifc^e 9Zote;

fie trug „©cmänber", cö leu^tete ber Gilberfc^mucf , gelegent(i(^ ftanb eine

fornblumenblaue, gelegentlich eine ürfc^rote ©eftalt tt)afferf(^öpfenb unter ben

Reiben, gelegentli^ ^og auf ber Luftlinie ein Äirtenfnabc im golbgclben

9l'6äd)m mit feiner Äerbe vorüber.

9}^it '^^at> i)atU i<i) geftern meine 93erpflegung befproc^en. ®a§ eine

Europäerin fo geringe "^nfprüc^e ftellen fönnte, n>ar i^m neu. (Sonberbarer-

tt>eife gibt eö im tropifc^en 3nbien überall brei gro^c '^CRablseiten mit ben

mannigfacbften marmen 'Jleifc^-- unb ^if(^geric^ten, au§erbem 5tt»eimal ^ec

mit reii^lic^em geröffeten 93rot unb SDZarmelabe. ©iefeg 6(^ema F b^ttc

id} breioiertel Sabre lang erbulbet, nun bcftellte id) gum erften ^rübftücf um
üö^t Ui)v Sier, meinen b^^öorragcnben Äill 0arieeling--^ee, 93rot unb 9bft,

bann um b^^^ «in^ gebratenen <5ifct) unb 9^eiö ober 5§arififcbreig, ^äfe unb

Obft. 3u fünf üi)x 5:ee, Sueben ober ^tU, jur Äauptmabläeit um i)aib aä)t

6uppe, 93ratbubn, ©emüfe, Kartoffeln unb reicblicbeö gebünftete^ Obft. 3cb

finbe bieö gar nid)t fo a^Utxid).

Cangfam jogen bie SSJ^änner am ^reibelpfab bie 93oote. Um s^ölf toav

*^aufe, unb bie Seile tt)urben um einen 93aum gefcblungen. 6ofort trippelten

bie brei (leinen '^Jiäbcben auf ben Gtranb unb begannen eifrig 93lumen 5U

pflüden. ®ie ^nfübrcrin, ein bilbbübfc^eö Kinb, iff ber anfcbeinenb all=

gemeine 93er§ug. 6ie trägt nur ben einen rötlicben, flatternben Äembrod,

au^ bem bie nacften, entjücEenb geformten 93eind)en beröorfeben; auf bem

Kopf ein rote^, golbgeftidte^ Küpperen, baö ©efic^tcben mit feiner bcö--füb=

lieben Äaut, ben roten 93acfen unb lac^enben, fcbmeljenb tiefbraunen ^ugen
umrabmen fd)tt>ariie Söpfcben unb 6ilberbebänge.

9^un tt)eiter. 9^acb bem borten, fcbmalen 6i^ beö '^ägelcbenö, auf bem

icb im ©urcbfcbnitt fieben Gtunben täglicb gefabren wav, taten bie fcbmieg=

famen Korbfejfel mit ben weicben Kiffen mir tt)obl. Ceife sogen ttjir babin.

©elegentlicb begegneten ober überflügelten wir einbeimifcbe 6(^iffe. 6ic

alle zeigten ben ^unga^^pp: ^attenwänbe, fpi^julaufenben Äec! unb 93ug.

Kamen fie nabe an mir üorüber, freute icb mid) an ber S(^önbeit bei:,^

^enfcbbeit; auf allen waren <5rauen unb Kinber, würbe gewobnt unb gebebt.

<S)ie 6onne i)atte leucbtenb alle ©unftfcbleier burcbbrodben; alö fie nacb=

mittäglicb weicbgolben ficb fen!tc, !am Gopor, unfer erfteö 9^a^tquartier,

in Siebt. Über ben flacben, erbbebectten Seltbäcbern erbob ficb eine 9DZofcbee;

äwei <3)äcber übereinanber, barunter 93ogenfenfter, barüber eine binterinbifcbe

Äti^, bie etwa^ an unfere ©acbreiter erinnernbe Spi^e. €ö fam nocb eine

90^ofcbee; oon großen Räumen umgeben, erbob fie ficb auf einem 93orfprung
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am Ufer, unb gegenüber, ebenfalls tnö '^Baffer ^meinragenb , ebenfalls t?on

95äumen umgeben, ein Äinbutempel. ^a^rfc^einUd^ erneuert, ähnelte jte bod^

gett?t^ bem alten, jeigte bie fd)tt)erc @opura = ^urmform ber inbifc^en ^or=
bilber. 3m 93aumfc^atten ftanb neben i^r ha^ £ingam--6pmbol ber ^ruc^t»

barfeit, njei^e 93lüten n^aren barauf geftreut. ®ann fuhren mv unter einer

\)^vvi^d)^n alten ioolsbrü(fe. ©ie mächtigen Pfeiler waren ganj unb gar au^

Gtämmen gefügt, tt)urben nac^ oben breiter, l)atten auggefproc^ene arc^itef=

tonifc^e Eigenart, babei ba§ Selbftocrftänblic^e jeber guten ^unft.

^aö 93ilb tt)urbe atembeengenb fc^ön; im Q3orbergrunb bie tiefgraue

ttjud^tige 93rü(fe, bie 5al)llofen Schiffe unb ^ä^m, bie guten Äotä^äufer in-

mitten »Ott Obftbäumen unb früblingögrünen Ulmen, ba|)inter in öer=

fc^tt>immenber Ganftbeit bie gemaltige ioaramufgruppe , bla^blau -- lila mit

tt)armfd^immernbem 6cJ)nee ben Spiegelungen beö *33ularfeeö entfteigenb.

hinter ber 93rü(fe maren 93uc^ten unb 93orfprünge; mir lagen nabe an ben

9\eften einer Sü^fefte; ©arten i)atUn fid) bort eingeniftet, ^auen trocfneten

i^re ^äfc^e, gerftampften in 9}Zörfern t)a^ ^orn.

93iö bie 6terne erfcbienen, trieb ic^ mic^ umber, befa^ mir bie ©äffen,

bie 93afare, bie @et)öfte mit ©emüfen unb blü^enben Öbftbäumen, ^a^ ^eben

auf ben bidbtgebrängten, mattenbebecften 5?ä|)nen. 'SJlit wehmütigem Sntereffe

hztva(i)UU idb ^t^a^ au^er|)alb ber Statut t>a^ auf 'JBiefen reigooll gelegene

alte 9^aftbauö ber "zÜ^abarabfl^a. Q3erlaffen unb öermobernb lag eö ba^

eine gerabeju oortrefflidbe 93auart, malerifcb vortrefflich unb oornel)m. (S^

erinnerte an manche quatrocento norbitalienifcbe 93tlla; aud) biefe mürben

ja erbaut, um ^interfälte fomobl alö 6onnenglut abjume^ren. Sin rec^t-

ecfigeö, Ijellgelblicb bemorfeneö ©ebäube (ma^rfcbeinlid^ früb^t: mit reichen

floralen Ornamenten bemalt), bie 90'^itte jeber Seite mit tiefbraunem ßoggia=

räum, alleö auö Äolj/ bie Säulen unb portale mit feinem ©efc^macf ge=

fcbni^t. darüber ein meit öorfpringenbeö Sparrenbat^, erbbebecft, üon

SDZooö, ©räfern unb 93lumen bema(ibfen. Stufen fübrten auf jebe ber üier

Coggien; innen maren !leine unb größere 9^äume, gute 93alfenbe(fen, aüeö

morfcb, üermittert. 9}Zit £eicbtig!eit \)ätte ficb <iüß^ mieber berftellen laffen,.

mären alle neuzeitlichen (^rforberniffe anzubringen gemefen. ®er je^ige

9)Za^arabf^a lä^t bie alten ©ebäube verfallen, er baut ft(^ neue 9^aft^äufer

(brei bötte idb bereite fc^aubernb bemerkt), im blöbeften, mot)lfeilften englif(^ea

Q3orortftil. "Jür fleine europäif^e ^elegrap^enbeamte mären fie geeignet, er

ift einer ber reii^ften <5ürffen Snbienö — eö ift jum "deinen!

3d) tarn an Obftgärten vorbei, munbervolle SO^^enfc^en gingen jmifc^en

ben 93lüten5meigen, vom ^ularfee fcb^vebten 9^ebelfcbleier umber, bie ScbneC'

gipfel leuchteten unb brannten. ^äl)renb id) mi(^ auf t>a^ 93altengelänber

ber alten 93rücfe lehnte, mucbö eine gemaltigc, leibenfcbaftli(^ bemegte rofen=

rote 'Söolfe tjinter bem iöo(ibgebirge fteil in bie 2uft empor. <5)ann verblaute

bie 9\ofenglut, e^ fam unmirtlicb farbtofe Sart^eit, gefpenfter|)afte 93läffe.
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6amtt)al, 24. ^pri(.

®aö 93ett ift ja rec^t ^arf, aber fc^lie^lid) nic^t härter aiß oiele anberc,

auf bencn td) mic^ in ben legten 9}Zonaten banfbar auöftre(ftc. 6e^r tparm

^aftc ic^ e^ b^ufe 9^ac^t auc^ nid^t 95et ber näct)ffen ©eleaen^eit tperbc ic^

mir noc^ eine 5tt)citc 5?afc^mirbecfe erffe^en.

^n jcbem ^O'^orgcn ftö^t ber 6bifari-.^af)n erfc^ütternb gcßen bie ^(anfen,

9?Zänner !ommen an 93orb, e^ mvb an meine ^ür gestopft unb ha^ ^ci§c 93ab

angemelbet. ^^c ic^ i)mti fertig angezogen n>ax, befu^ren tt)ir bereite t>in

großen 9©u(arfee. Ober t)ielmef)r einen, feiner llferlinie äiemtid) nabe fotgenben

^anal <5)ie^ 1^atU id) fc^on befürchtet; ber englifc^e Offizier fagte mir, ba^

bie Gc^ifföleute ben großen 6ee überaus ungern burc^querten. Srfteng feien t>\e

^afc^miri ia anerkannt feige, 5tt)citenö fei bie Sac^e aud) tatfäc^tic^ mit biefen

flad^cn 5?äbnen itrva^ gefäbrlic^. '^i^ id), enttäufd)t, hm 90'ianbfbi jur 9?ebc

ftelltc, t)crjtc^erte er mir, *2ßinb (oon bem ic^ nic^tö bemerkt i)abi) fei im ^n=
jug, unb oor oier ^agen fei ha^ 5^ü(^enboot einer Äerrfc^aft, tt)e(d)e auf ber

äberfabrf beftanb, untergegangen. 93ieUeict)t ift bieg wabr, »ieUeic^t nic^t.

@ern böttc i<^ bie üeine 3nfe( ßanfa unb ibre 9?uinen h^\aö)t ®er
^aifer Sebangir, Sobn beö großen ^!bar (biefer n>ax ber erfte *3[Roguttaifer,

ber feinen 6ommeraufentba(t in 5^afd)mir nabm) fcbreibt in feinen Erinnerungen

barüber: „®er Sultan lie§ eine ^erraffe auf bcr 3nfel errid^tcn unb auf

biefer einen '5:empel, um bort feinen böc^ften @ott ju öerebren. d^ gibt

feinen fc^öneren Ort. Oft fam er \)kxi)ev im ^oot unb heUtt jum @ott

ber ^ä^i)txt . . . Q3on ibm würben ^unber berichtet, unb er foü ein

Ä^unbiger ber ,^\)ala' (ber Coölöfung bcr 6cele üom Körper) gcwefcn fein."

9^ocb ftebt biefer Tempel, tt)cnn auc^ t>om ^albbidic^t übcrmudjert. Scan

al *!2lbibin, ber bebcutenbftc mobammcbanifc^c ioerrfcber t)or ben SO^JognÜaifem,

lebte im fünfje^nten Sabrbunbert. Sin 93efcbü$er ber fünfte unb <2öiffen'

f(^aften, mar er ttjcitbcrsig unb tolerant, unter feiner Äerrfc^aft btübte ^afc^mir

n?ie niemals lieber.

•^luf feine 3nfel mu^tc ic^ alfo üerjid^tcn, aber btc *33ilber, bie je^t an

mir üorübersogcn , marcn überaus feffelnb. (Sine lei(f)tbcbe(fte £uft, grau»

purpurne Motten baUten fic^ unb verflogen in ^e^en, ©unftmaffen bampffen,

oerfcbleierten unb entbüütcn. Sic brangen in bie @cbirgö!lüftc , Dcrwifcfttcn

bie ilmriffc, bann leuchtete jebod) plö^lidb bocb oben eine Sd)neefelbtuppc.

3e$t batten mir ben See erreid^t, bogen ab, fubren auf bem glatten 'Jöaffcr^

arm smifc^cn fumpfigen, feeartigen Cad)en. Äier ftanben rubig fcbönc ^übc
im fpiegelnben 'Jöaffcr, um fic gclbli(^ -- grüne Sd)ilfe unb 93infen, flacbc

fcbmimmenbe 9'^9mpbaeenblättcr, binter ibnen t>a^ 93laugrau ber 93erge. '^nd)

^ferbe mit jottig -- rotbraunen '?0^äbnen mateten im Gaffer, unb auf ben

©eicben meibeten braunfcbmarjc Schafe.

•Sann umfäumten ^äume unb Ortfcbaften ba^ Ufer. 93or bm Käufern

fa^en «Stauen am 93oben, fpultcn ibre 'Sßollc. 9}?er!tt)ürbig flaffifc^ wirftc
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bcr <5altentpurf i^rer ebet ^erabfatlenben S(^Ieiertuc^ltmen. ©erabeju »oÜcnbet

^übfc^ war eine junge fpulenbe ^au, ju bcren ^ü§en smei ^inber in bic

Äänbc ftatfc^ten. Äintcr bem ©iebel i^reö le^mbemorfenen Äaufeö blühte

ein Quitfenbaum.

6ö famen Ebenen mit n^eibenben 6(^afen. (Sin furjer 9?afen, unb auf

einmal fa^ ic^ lila 6trecfen, e^ mar bie steine Sri^blume in oerfc^menberifc^er

<5üüe. 3c^ lie^ galten, fprang auf t)a§ etrva^ er^ö^te Ufer unb ging nun

über eine 6tunbe ;irt)ifc^en ben f^ieberfarbenen 93Iumen, freute mid) an ber

*2Inmuf i^rer fc^lan!gebogenen 931ütenlinien, an bem frembartig b(auen Schein,

ben fie ber €bene eerlic^en. 9^atürtid) ging ic^ rafi^er aH bie baö 93oot

^jeilenben Gd^iffer, fc^lug au<i) gelegentlich 9^i<^tn)ege ein, !am burc^ Ort=

fc^aften unb an einzelnen ©e^öften oorbei. 6cit breioiertel 3a^ren, feitbem

id) (Suropa oerlaffen \)atte, war mir ein folc^er Spaziergang nxd^t 5U teil

genjorben. 60 übern>ältigenb üppig bie teuc^tenb grüne ^ftanjenmett t)on

3aoa, nirgenbö gab eö frifc^-feften, furjen, gefunb buftenben 9^afen, auf bem
man unbefümmert manbert. 0iefe Triften unb Dörfer t)erlie|)en t>a^ lang=

entbehrte ©efü^t eineö ßanblebenö, fo tt)ie tt)ir 9}Zitteleuropäer eö lieben unb

oerfte^en. ^er Äintergrunb be^ (Sebirgeö wav eine oerftärfte, oer!lärte "^Ilpen^

tt?elt, bot feine bcfrembenbe (Sfotü.

®aneben auf 6(^ritt unb ^ritt malerifc^ 9'Zeueö. 3n ber 9^ä^e eine^

©orfeö fanb ic^ ein ®ibüubt, ha§ an jene^ üerfallenbe ^a^arabf^a-9^aft=

^auö erinnerte. (Sbenfallö ein mit (Sraö unb 3riöblumen bemac^feneö 5tt)ei=

ftödigeö Seltbac^, einige iooljfc^ni^ereien. ^ie id) nac^^er ^örte, mar eö

ein Äeiligengrab. 6ö mürbe oon mehreren mächtigen Platanen umgeben,

biefe befc^atteten ein fleine^, auf ^elöblöcfen errichtetet 9^afenpoftament, ge=

mi^ bie 93er[ammlungöftätte ber "älteften be^ ®orfe^. 9?ingö um^er 3riö--

blüten. 3e^t überholte i<^ eine Sd)af^erbe mit oielen Lämmern. ®er Äirt

trug einen gelbli^en Gc^afpetj, feine Heine '5:o(^ter ein grünet beftirfteö (Se=

manb. 6c^eu gegen fie f\<i) jurücf, befa^en mid) mit erfc|)ro(fenen 'iiugen.

3n ber näc^ften Örtfc^aft ^ielt oor einem größeren jmeiftöcfigen Äaug ein

gutgebaute^ *^ferb, bunt aufgejäumt, mit prächtig gefticftem 6atteltuc^ unb

ä^nlic^en ^afd^en. "^uf einer fleinen ^erraffe beö Äaufe^ fa§ ber befurbante

93efi^er, trän! mit 'Jreunben '5ee auö ben hellgrünen Selabanfegalen. Sin

langer ^a^n brachte 'Arbeiter oom gegenüberliegenben Ufer. <5)ie SO^enfc^en

tt)ir!ten lange nic^t fo farbig alö im übrigen 3nbien ober Äinterinbien; bie

^öne i^rer 9?ö(fe fpielten meiftenö inö Äellgraue unb 'Sräunlic^e, bie Turbane

ober ^äpp(^en inö ^ei§e. "^Iber ber Schnitt i^rer meitärmeligen 9^ö(fe mar

bemerfen^mert gut.

©ann fal) id) in ber ^eme prä(^tige ^latanengruppen unb mieber eine

jener erfreulichen 95alfenbrüden. ©a^ mu|te Sammal fein, unfer (Snbäiet

für ^eute. 3c^ ermartete auf ber 93rüde bie "^Infunft meiner ®unga. '21m

93rücfenenbe er^ob jtc^ eine gemaltige "Platane ; unter i^r befanb fic^ ein um--
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fnebcter ^la% auf bem ein 6abu (^^ht) mit einem anbeten SD^ann frieblic^

feine gewunbcne '^ßafferpfeife rauchte. Q'^ebenan lag eine Äütfe, oor bem
Eingang ffanb eine fct)öne ^van im blauen 9?ocf^emb, mit hunUn Letten unb
6ilberfc^mu(f bedangen. *2Im anberen (Jnbe ber ^rücfe begann bie Ortfc^aft mit

i^ren fd)lid)ten 93afaren; t)or ben offenen Cäben fa§ bie männliche 93eüölterung

im eifrigen ©efpräd); ^ier n)irb bie öffentliche 90?einung entfielen, ©nige
Ääufer auö 95acfftein mit ioolsattanen tt)aren ganj anfprec^enb, l)atten Stil.

(S.ttüa^ ttjeiter ^in fa^ id^ eine 93aumgruppe am iri^gefd)mücften Ufer,

©ort ^ie§ ic^ ben SDZanbf^i anlegen, ©ro^artig er^ob fic^ ber ferne 93erg--

tvan^ mit feinem im "^Ibenbbunft üerfc^njimmenben 6c^nee; t)on ber Ortfc^aft

fam ber hjürjige ©uft ber Äoljfeuer; fo aromatifd) buften, glaube ic^, nur

t>k <5)iobar5ebern. ^Im Ufer sogen bie Serben ^eimtt>ärtö, eö lachten unb
plauberten um^erfpielenbe ^inber.

25. ^prit, 3|)elum-^lu^.

3n ber 9^ac^t regnete eö, mirflid) waxm tt)urbe ict) nic^t rec^t. *2luc^

morgend praffelte eö ^ernieber, nur eine 9DZatte fonnte in jcbem 9?aum auf-

gewogen tt)erben, bie faltnaffe £uft brang ergiebig herein, unb id) füllte mi(^

in meinen wärmften '^utomantel.

kleine ^ä^ne famen läng^feitö, "i^l^ab faufte eben gefangene SOf^afirfifc^e,

ioü|)ner unb ©emüfe. (Sin gerabeju reijenbeö 93ilb lag mir t)or "klugen, ©er
graubärtige 93ater t>on SO^Zu^amebbu unb 9\afafa ruberte im 6l;ifariboot mit

feiner kleinen (fnfelin vorbei, ©iefe ift t>a^ tt)unberl)übfc^c ^inb, ber QSerjug.

'S^u^amebbu fyat fie feinem ünbertieben 93ater abgetreten, fte f)at biefem ju

ge^orc^en, vok mir *2l|)ab fagt 3n <3ßirflic^feit fc^eint ber @rei^, ber auc^

mitrubert unb fteuert, i^r aü^^ an ben "^ugen ab^ufe^en. 6ie befi^t t\)xtn

eigenen kleinen ^abbel unb pabbelte gans tt>a(fer, mic^ jmifc^enburc^ ^öflic^

grü§enb. ^ntgüdcnb ber ©egenfa^ oon @rei^ unb ^inb, unübertrefflich rein

bie ilmriffe, bie <5arben biefer rubernben ©eftalten beö Ä^a^neö auf bem
fc^immernben, hellgrauen 99öaffer.

©er 9?egen \)atU aufgehört, über tiefpurpurnen bergen ^ing fc^tt)erc^

©ett)ölf, hk '^Biefen unb ^äume bampften, tvaxm mit tropfen befäet. ^ir
aogen weiter, fuhren o^ne unö aufäu|)alten burc^ 6^abipur. 9^ac^ bem ^ee
fpasierte ic^ noc^ ein paar 6tunben am Ufer entlang, unb ju meiner Über--

rafc^ung jeigte mir ber 9}Zanbf^i in ber "Jerne bie oom "iHbenblic^t beleuchtete

•Jeftung t)on 6rinagar — afropoliöartig er^ob fie fic^ üom buntten, ttjolfem^

befcl)atteten 93erg^intergrunb. Se^t ft^c icl) be^aglict) an ber Campe, bin nac^
^

bem ©e^en bur^n>ärmt. ©n großer golbgelber 9^apöbtumenftrau§ fte^t in

bem fc^marjen ^ongefä§, in ber grünen Q3afe fc^immert ein "^ipfelblüten--

jnjeig, unb Heine lila Sriöblumen füllen bie 6elabonfcf)alen. 3ebeö einzelne

93lumengefä§ xvxvtt mafelloä fc^ön.

©raufen pläffc^ert unb murmelt ber breite ^lvi%. Ceibenfc^aftlic^ gern

^öre ic^ ben leifen 9vuberfc^lag ber »orbeigleitenben Ää^ne.
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Srinagar, 25. ^ril.

Äeute morgen blaue Cuft, Sonnenfc^em unb n>ei§tt)eic^e QBoKen. 5?etn

Cuft^auc^, im 9ö3affer fpiegelten fic^ bie ^ellblaugrauen Q3erge, bie Wolfen»

gebilbe, t>a^ ^xix\)i\nQ^Qxnn. 3mmer beuttic^er trat bie '^ergfeftung oon

Grinagar, ber Äari ^avbat, i)evt)Qv, aucf) in noc^ tt)eit ^oberem, weit !übnerem

liberfc^tt)ung baö 9)Zer!mal ber ©cgcnb, ber ^ati)t i Suleiman, Guleiman^

^bron, ein b^rrlicb fcbroffer ^elöberg, »on einem Äinbutcmpel befrönt.

6trablenb grün mürben bie Kappeln burcbfonnt; unter einer Qf^iefenuhne

mit pbantaftifcb ge!rümmten '^Burjeln n>arfen fpärlicb ge!leibete ^ifc^erfnaben

ibr gro^eö, über einen gebogenen 9^abmen gefpannteö 9^e§. So begannen

bie 93ororte t)on Grinagar. €rft tt>ir!ten fie bürftig, bann !amcn i^ö^tvt,

böljemc unb batffteinerne Ääufer. ^aft alle <S)äcber tt?aren mit 9?afen be=

bedf, ba tt)ucl)erte Hn!raut, golbgelber 9^apö, auc^ bie großen (ita ober tt)ei^en

6c^tt)ertUlien unb bocbrote Pulpen. "Jabelbaft fc^ön mürbe nun t>a^ (otaU=

bilb, öorn eine mucbtigc alte ^alfenbrücfe, babinfer t>a§ 6dbneegebirge , ber

^eftungöberg, ber 6uleimanö=^b'^on ; gu beiben 6eiten alte^ ©emäuer, Käufer,

93aumgruppen unb ^äbne. <S>er 6trom manb ficb, mir folgten einem ^anal,

e§ mar eine b^rte "^Irbeit, gegen ben ftarf fcbmeüenben Strom gu sieben, meine

6cbiffer unb ^uliö mübten ftd) ah. 9^ocb fcbmerer i)atti eö bie 93efa^ung

eineg bicbt üor meiner ®unga ebenfalls ju 93erg fabrenben, mit Stämmen
belabenen i^abne'g. '^Ingeftrengt, mit rbptbmif(^ mieberbolten 9?ufen arbeiteten

bie SOZänner, bie grauen, bie Knaben ; biefe jogen, biefe ftaften, jene [tiefen ah.

Überauö anjiebenb einige ftattlicbe einbeimifcbe Ääufer. 3cb freue micb

barauf, ftc eingebenb mir anjufeben. Überaus anjiebenb and) bie 9}Zenfcbbeit;

!eineömegö fauber, aber üorjüglicb im ^ucb^, im Scbnitt ber ©emänber, in

ibren nicbt immer lebbaften aber guten <5arben. 9^un aber münbeten mir

beim 9)Zabarabfba--^alaft mieber in ben Strom. So begann bie bocbberrfcbaft-

ticbe ©egenb unb Stil unb Harmonie maren auögelöfcbt. 9^0(^ mar erfreulii^eö

9ilteg jmifcbenburcb 5u feben, aber bie Brüden, bie 9^eubauten, fomobl bie

ter Sinbeimifcben , mie bie ber "t^remben, maren üon traurigfter europäifd)er

^lattbeit. 3n ganj Snbien ift !eine (Btaht äbnlicb »erballbornt alö biefe

9\efiben5 eineö einbeimifcben dürften. Selbft bie öbeften Santonment^

(europäifcben 93iertet) ber englifcb oermalteten ^roüinjen finb orientalifcber

unb beffer. 0abei })ätU Srinagar faft bie ^d)önftc (Btabt ber (frbe fein fönnen,

bie Cage ift berücfenb. ©lücflicbermeife mud)fen bie Platanen unb Ulmen

unb Rappeln fo üppig, ba§ fie öftere bie moblfeile englifcbe 93orortarcbiteftur

terbüUten, unö gelegentli^e 93itber nocb cntjücften.

3u beiben Seiten beö großen Stromeö lagen Äauöboote oor '^nUv. Sine

3nfel h^tU b^rrli^e 93äume unb grünen 9^afen. Smifcben ibr unb bem

©arten beö cngtif^en 9xefibenten fab icb no(^ Uferraum; \)kx bißt3 icb bie

^lö^e einf^lagen, bie '^laufen legen.

95äumc oerfcbleierten smar bie '^usfu^t auf ta^ ©ebirge, aber aucb eben-
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faUö aUeö betrübenb Ää§ti(^e, unb ber Q3orbergnmb tt)ar entsürfenb. ^m
flolbgrün bemooften Ufer jtüifd^cn ben tiefbunflen illmentruräeln niftctcn (fiö--

X)öget, i^rc *5lüöel fcbiUertcn im bc^aubernben 93Iau; rotbraun unb wei^c

QBiebebopfe mit i)od)Q^\px^^t^m Schopf (prangen um^er, riefen Äu^u^u, unb

öom anbern Ufer tarn bie gleiche *2lnttt)ort

9^ac^bem ic^ meine 93riefe »om naben ^oftamt abgeholt ^atte, ging id)

jum ebenfalls na^en ,^Iub; feine 93ibliot^e! war mir gerüf)mt roorben, unb

allmä^lic^ \)atU icb mid) bocb äiemlic^ au^getefen. <S>a ic^ nur furje Seif in

6rinagar bleiben tt)oUte, t)atte id) micb um feine (finfüt)rung beim 9^efibenten

no(^ bei anberen anfäffigen (Europäern geüimmert. ®ie^ njar bumm; ob man

(Einführungen abgibt ober nic^t, man mu^ ficb mit einigen oerfe^en. 6elbff=

üerftänblic^ ift in jebem i^Iub eine perfönlic^e ßmpfe^Iung notmenbig, bocb

i)attt id) (Einlabungöfarten beö 93i5e!önigö unb ber ©eneratgouoemeure nic^t

fortgett)orfen, unb biefe genügten ooüauf. 3cb plauberte noc^ ettt?ag mit bem

(ehrenamtlichen) ^lubfcbriftfü^rer, einem ehemaligen Offtjier, ber fcbon 3a^r--

5e|)ntc lang in ^afc^mir lebt, fuc^te mir bann einen 6fo^ ^ücber auö, be»

ftetlte mir oon bem im großen ^lubgarten gezogenen, su fe^r mäßigen greifen

ben ^lubmitgliebern gelieferten erffen 6pargel unb erften 9^^abarber. ®ann

fc^ttjclgte id), im bequemen ßeberfeffel Ijingegoffen, in langentbe^rten Seitungen

unb Seitfc^riften, ben „9Zineteent^ Genturp", „(Sbinburg^9^eüiett)", „6pectator",

„^unc^", „£abt)" — tt)aö man nur tt)ünfcl)te, »ar oor^anben. (i^lubbeitrag ettoa

ge^n SO'Zarf monatlicb-)

*21lö ict) \)^mU\)xte, fanb ic^ njartenbe iöaufierer. (Einer öffnete feinen

93lec^!aften, seigte »ertodenbe 5^uc^en, tvk icb fie feit (Europa nid)t gefel)en

\)att^, audf ^aramelö unb 'Jonbantö. 9^atürlic^ ging id) barauf ein. "t^lnbere

wollten mir mein Sd^ul)n)erf befol)len, Kleiber auöbeffern unb nä^en; ^orb=

ftü^le, *tHnficbt^!arten ft)urben öorgefübrt. ^aum fa§ icb mit einem ber ^oc^=

tt)illtommenen 95üd)er jigarettenrauc^enb jn^ifc^en meinen 93lumenöafen im

93orraum, fo plätfeierte fd)on t>a^ 'Jßaffer, fo glitten hk ^ä^ne ^eran, unb

neben mir flüfterte eine einfd)meicbetnbe Stimme in gutem (Englif(^: „9^ur

anfe^en, 9^i!fa, Sie foUen ja gar nid)t faufen, gerufen Sie nur einen 93lid

auf meine ^aren gu werfen." Unb e^e id) mid) üerfa^, lanbeten fie am 93ug.

Zurufen unb ibalbebelfteinfc^mud , perfifcbe getriebene Tupfer-- unb Sinn--

gefä^e würben aufgeftapelt, ^erge berüdenber Stidereien, intereffant ftilifiertc

Cadmaren. 9^ingö um mid) ^er ^odten unb ftanben fanft läc^elnbe, leife unb.

einbringlidb rebenbe ^afc^miri in braunen, weitärmeligen 9?öden. 93alb er=

innerten fie an zweifelhafte arabifcbe Patriarchen, balb an heruntergekommene

^erferprinjen. <5)er "^lufent^alt in Srinagar wirb foftfpielig werben, ^iömet.

Srinagar, 27. ^pril.

©leic^ nacb bem erften <5rül)ftüd beftellte icb mir mein Sbi^anboot unb

würbe öon "^OZu^amebbu unb einem anberen ber Ceutc in bie Qtat>t geruberf.

71



9Jlatic öott *Sttttfctt

3m Gc^atfen beö ansebrac^ten 6onncnbaci^eö faf ic^ be^oölic^ auf bem

niebrigcn 6i^, ber ebcnfo me bic 9?ücfcnftü^e mit gcfficftcn 5^tffen bdefit

tt>urbc. 3u meiner ^reube fa^ ic^, ba^ gleid^ ber ®unga auc^ ha^ Q^itaxi-

boot cint)eimif(^ ift; unter bem nämlichen Sonnenbad) fuhren Grinagarbürger

unb i^re grauen an mir »orbei. 0ort lag bic flotte beg 9[Ra^arabfba,

einige Äauöboote mit bemer!enött)ert fc^önen Äoljfc^ni^ereicn, eineö mit reij-

t)oUer Cacfmalerei, auä) gefc^ni^te 6^ifaribootc. <5)iefc Waren ungctt)ö^nlid^

lang, ba für öiele 9?uberer beffimmt

3e$t begann tta^ gute, unoerborbenc Srinagar. 6onberbarertt)eife ^aben

anf(^cinenb n^eber frühere nocib je^ige 9^eifenbc auf bie altangefeffcne *i2lrd^i»

te!tur geachtet. Sie ift jebocf) fe^r erfreulid). 9iud) im neuen 93iertet fte^en

einige biefer tjorjüglic^en be^rfc^aftlic^en Ääufer am Ufer: ©n fc^mercr

fteinerner Unterbau, in feiner ^D^^itte ein bunüer Torbogen mit fteinernen

Stufen, bie ^aflertreppe. darüber ber bcüe 93au, oft mit leichten 9}ZaIereien.

®ic braunen gefirnißten Äoljgaterien, bie Spißbogenfenfter geigen reisüoUe ,$>ol5=

gitterfüHungen, bie 'Jenfter »erben im hinter mit bem jä^en weisen orien=

talifc^en Rapier oerflebt, mit Äoljläben »erfe^en. <S)a^ siemlid) f[ad)c, be=

moofte, mit ©räfern unb 93Iumcn gefc^mücfte ^a6) fte^t tt>eit ^erüor, i)at

blumenartig gefd)ni$te 'JÖafferfpeier , n^irft tiefe Schatten. (Sin üoUenbeter,

üorne^m--f(riicf)ter ^o^n^au^t^p, Ue^e er ftd^ mit jeber europäifd)en 93e^agli(r=

!eit t)erfe|)en. ^oii) tt)erben folc^e Ääufer, jebod^ nid^t oft, t>on ^o^I^abenben

ben)of)nt; fie merben balb öerfaüen, benn ber „gebilbete" ^afd^miri baut ftd)

fteine englifi^e Spie^bürgerüiüen mit ^eübled)bäd^ern.

3eßt fam ein munberüoüer '53ejtß, ber einem reid^en ^anbit (@otte^--

gele^rten) gehört. Über ber '^et^Juauer er^ob fxä) eine ^ergola mit ©Ipjinien,

blühten Obftbäume unb <5tieberbüfd)e. ®ag graue 93a(fftein^auö i)atte ioolj--

fäulen, 93ogengänge unb 95ogenfenfter. 9^id)t übel tt>ir!te aud) bie n)u^tige

•Jßaffermauer beö S[)Za^arabf^a--@artcnö. 93Iü^enbe '5Heberbüfd)c fielen her-

über, bie wollte i^ mir befe^en. ©n mo^tfeileö ^ub or--9^enaiffance--'5:or^auö

führte in ben ^alaft, aber an \i)m üorbeige^enb, gelangte ic^ burc^ materifd)c

^in!elftra§en ber Äauöbienerfc^aft an ein alteö, fd)lic^t ein^eimifc^eö portal,

(f^ tt)urbe burd) einen beturbanten Wiener geöffnet, id^ burfte mid^ im ©arten

ergeben. Einige europäifc^e Sd^längeln?ege ftörten, fonft ttjar t>k 'Einlage gut

orientalifi^. (fin Öbftbaum^ain auf grünem Olafen, bie "iHbteite mit "Jlieber--

unb 9'^ofenbüfc^en eingefaßt, in langen 9'?abatten noc^ nic^t erblühte Si^mert--

lilien, ftar!buftenber ©olblad, '5:ürfenbunb, 93ergi^meinnid)t unb anbere freunb-

lic^e ^rü^lingöbtumen. 0er ©ärtner fc^nttt mir einen großen Strauß, auf^er-

bem burfte id) felber pflüden unb na^ Äerjenöluft mid) in ber "^lieberblüte

ergeben.

3c^ l)ielt t)or bem ^ompley beö '^D^a^arabfbapalafteö , oerfpürte feine

Cuft, einjubringen. <S)rei ©enerationen ^aben baran gebaut, eine jebe fd)lec^ter.

®cr ältefte ^eil i)at eine plump (lafftäiffifi^e europäifd^e Säulenhalle, oon
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tt)e(c^er aug ber 9)^a^arabf^a ben '^ßafferfeftsügcn äujte^f. ©m grobe, aber

gut bcforatiüe ein^eimifc^e 93cmalung ber ^alfcnbecfe xvav noc^ t>on unten

aug ftc^tbar; hk übrigen gegeigten 9?äumc, bie '^'6hil, foüen fc^Umm europäifc^

fein. 9'Zeue *2Inbauten i)atUn ^ellble(i^bä(^er, nebenan erbob ft(^ ein nodb

froftlofereö ptatt-englifcbe^ ioau^ eineö ^ringen, bajwifcben tt)aren Steinftufcn,

bier tag auc^ ein tjergolbeter Äinbutempet.

S^ (am ein ^tattiid)^^ Äauö mit brei t>orftebenben bolägef^ni^ten €r(ern,

in benen rau(^enbe 'SDZänner befcbaulid^ fa^en, eö !amen bie anfprucbölofen

fcbmalen, b^b^" Ääufer ber ((einen £eute. Unten t)orge(ragt mit Gtü^en,

ffar( an alte ^lu^b^ufer üon 'Jtorenj, aucb an äbnlicbe in altbeutfcben Qti^btm

erinnernb. ^eine „'2lrcbite(tur", (ein Scbmucf, böcbftenö eine gefällige Äolg»

gitterfüllung, aber ein annebmbarer 6tit, ein guter Äintergrunb für bk 9}^enfcben.

^u^ einer ^enftcröffnung (ebnte ficb ein großäugigem 9[)Zäbd)en im berab-

fatlenben b^üen 6cbleier mit golbgelbem ©emanb; an einer Canbungöftellc

5tt)ifcben lagernben ^äbnen fcblugen *2öäfcberinnen rbptbmifcb ib^c 'SJäfcbe

auf Steinplatten, "^uf verfallenen Stufen htUU ein f)i\iQiiU\h<tUv 9}Zann,

toaxf 9?eim unb Blumen in ba^ ^Baffer; ha^, fagte ^bab, fei ein Äinbu (er

trug einen farbigen Durban, jener ber ^SJiufelmänner ift meiftenö )t)ei§), in

feiner Familie fei ein ^obe^fall t)orge(ommen, fo brächte er bem ^luß Opfer

unb ®^heU bar. 9^ocb oft fab icb am ^afferranb Äinbu^ ibre *i2lnbacbt oer=

richten.

3cb ftieg auö, um mir bie Äauptmofcbeen ju befeben. "^Im ^eg lag

ba^ @rabben(mal oon 3aVn ut 9lbibin, bem großen Sultan, ber auf ber

^ularfeeinfel jenen •5:empel erri(^tete, um pm „bö(^ften ©Ott ber ^ei^^tit"

ju beten, (fin fcbn)erfälliger, aber guter .Kuppelbau, sentralafiatifd^en €in=

ftuß seigenb. ®ann (am eine ebemalige 9}Zofcbee, ben bie 9^urmabal, bie

berübmte ©attin beö '3}^ogul(aiferö , erricbfete. ©er Steinquaberbau i)at

Sarfenbogen unb \)at bocb ben ftreng -- (taffigiftifcben "Anflug, ber ben alten

5?af(i)mirtempeln innemobnt. ©iefe beiben 93aun?er(e n?aren eigenartige '2lum=

nabmen, bie je^t (ommenbe ©roße'SO'Zofcbee gab bingegen ba^ m6)ÜQt Q3or=

bilb für ben im ganzen 2anb t)orberrf(^enben 90^of^eeftil. <S)er Hmriß biefer

in Stocfn?er(en bocb unb fpi^ gulaufenben «Säc^er ^at etnjaö Äinterinbifc^e^,

etnja^ Unafiatifcbeö, ja er erinnert mani^mal mer(tt)ürbig an altf(anbinat)ifcbc

unb altpolnifcbe Äol5(ir(^en. "^llle böben »orjüglicbe Äoljfi^ni^ereien, ftacb--

gebaltene '2Iuöf(^mü(fungen ber (leinen 93orbautener(er unb Umgänge. 0ic

große 9JZofd^ee, 'T^ama 'SO^aöjib, ^at einen granbiofen 3ug. Obtt)obl i)er-

fallen, ift fie febr beliebt, an <5eiertagen foll ber gewaltige Äof überfüllt fein.

93lutrote Pulpen muc^fen auf ben ©äcbem; innen xvax man bamit bef(i)äftigt,

mebrere ber baufällig gen)orbenen Äoljfäulen (angeblich fott eö beren neun=

bunbcrtneununöneunj^ig geben) auö freiwilligen 95eiträgen ju erfe^en. ©ie

£uft burcbbrang ber bargig^aromatifcbe 0uft ber ©iobarsebern. 93emer(enm=

tt)ert intereffant, baS lotuö artige 5^apitell biefer 9?iefenfäulen, ber eigenartige

73



90'Zade »Ott "Sunfcn

©cfc^marf, mit bcr bicfe ^apifcüen ftc^ mit bem ©cdfgcbäl! »erbinbcn. <5)cr

Äof tt)urbc oon bcn Säulen umsogen, in feiner 9}Zittc er^ob ji(^, t)on 93äumen

umfc^attet^ ein an ben 6eiten offene^ ©cbet^gcbäube, baneben lag ha^ Werfen

ju ber fa!ra(en ^afc^ung. ©ie 'i21u^enmauern Ratten ^u unterft Quabem,
barüber meipeiporfener 93adftcin, ^ier unb ha mit floralen Ornamenten bemalt.

6rinagar, 28. 'iHpril.

^ag für 5ag baß fc^önfte fetter. 3n ber frifc^en frühen ^orgenfonne
befticg id) ben taufenb "5»^ über ber QtaH aufragenben 93erg, 6 u l e i m a n g

^ ^ r n. Unten ein grüner 'tHb^ang mit 'Jelöblöcfen unb ijereinjelten 93äumen.

Äier erftrecfte ftc^ ein ^rieb^of; ic^ ffätU nic^tö bagegen, bort cinftmal^ ju

ru^cn. 3ft)ifc^en eben erblü^enben 6(j^n)ertlitien lagen bie befd)eibenen @rab-

fteine, fie Ratten Heine 93erfenfungcn, bie man mit "Gaffer unb 9?eiö!örnern

für bie Q3ögel füüt. 3ur "xRofenseit, fo fagte mir ^f)ab, bringen bie '2ln=

gehörigen 9^ofen, ftreuen 9xofenbIätter unb 93rot!rumen auf bk Steine. So
ru^en bie ^oten bort am ^u^c beö uralten Äeiligtumö, oor i|)nen ba§ ge--

fegnete ^al, t>or i^nen bie fd^neebebedten 93erge.

ioier begann bie anfteigenbe ^ilgerftra^e; unter 93äumen lagen einige

Verbergen für fromme Sabuö, benen ber 9)^a^arabf^a Spenben fc^icft ; tad)ö=

rofa "Jörnen n?e^ten über einigen Äeiligengräbern. ©er '^öeg ftieg langfam

an, tt)ir famen auf bie alten Stufen, bie feit 3a^rtaufenben t)on unbenlbar

t)ielen 'SOZcnfi^en, Äilfe unb ^roft fuc^enb, begangen n^orben fmb. Oben !am

erft eine unbebeutenbe tleine 'SDZofc^ee. 9}Zer!n)ürbig, tt)ie oft ^ier in ^af(i)mir

bie ©otteö^äufer ber beiben 9^eligionen in frieblic^er 9Zä^e liegen; obmo^l

ber 5?afc^miri retigiöö genannt «werben ifann, \)at er meiffenö überaus frieb--

tiebenb mit '^Inberöglöubigen üerfe^rt. Q3or ber 9}Jofd)ee tt)ud)g auß bcm

©cftein ein oerfrüppelter alter tt)ilber 9lpriJofenbaum ; ben 90Zol)ammebanern

befonberö heilig, tpar er mit fleinen bunten Stoffe^en, 93otit>gaben, be|)ängt.

9^ingö l)erum lagen um^ergefd^leubertc ^elßblöde, fd)roff unb fteil erl)ob fic^,

»om Tempel gefrönt, bie le^te ^uppe. *5unbamente, Sifternen, einzelne

©runbmauem ge^en auf ben So^n be^ großen 5^önig^ '51fo!a, alfo auf itwa

3tt?ei^unbert t)or (J^rifto surüd. ©amalö tt)ar ber ^au bem 93ubb^a gemeint,

tt)at)rfc^einlid) i)at man feit unoorbenflic^en Seiten l^ier ber Sonne, bem ^Jconb,

ben Schlangen unb bem "^Iprifofenbaum fromm--fürd)tenbe Opfer gebracht. <S)ann

»erflang ber 93ubb^abienft, einbrudöooUe Äinbugötter traten tt)ieber au^ ber

Dämmerung ^ert)or. ©er "^^empel mürbe t>ergrö§ert, mürbe im fec^ften 3a^r=

^unbert nac^ Qi\)tifto bem S^it>a, bem 9}^a^att)eba — ©ro^en ©Ott — ge=

tt)ibmet. ^eilmeife ^aben il)n bann bie mol)ammebanifd)en 'SO^ogulfaifer 5er=

ftört, aber feit t>ielen ©enerationen fd)aut mieber ber iöinbutempet meit^in

über baß 2anb. <S>em 9^id)t^inbu ift baß betreten ber Scf)melle unterfagt.

Sd^ fe|te mid) auf ben tt)pmianbuftenben furjen 9\afen ätt)ifd)en ben "5elö--

blöden, ru^te auö unb betrachtete baß Heiligtum, ©er Tempel ift fc^lic^t
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«nb monumentol; am (Singang^portal fingen bargebrac^te golbgetbe 9?tngel'

blumentränse. Unter i^nen \a% auf ben Steinftufen ein ^ilger unb fang in

ber "SOfiorgenfonnc im tauten Q'^egitatio auö einem altertümlichen 93uc^. 93on

einem fc^öneren (frbenflecE !ann man ben Äerrn ber *2ßelt nid^t loben unb

preifen. ^ief unter mir lag t>a§ tt)eite, oon ^el^tt)inbungen burc^jogene

fruchtbare ^al, ring« umber jog jtcb bie oielleic^t einbrucf^üoUfte 6cbneeberg-

Jranjeinrabmung ber ^elt. Unmittelbar binter mir t)erbarg ein aufragenber

naber i^amm ben S(^nee; fonft ringö umber in ber ungebeueren 9^unbe n^ar

e« ein auf-- unb nieberfteigenber 9^bptbmuö üon glimmertt)ei§en Spieen unb

Sacfen unb 6cbneeflä(^en , bem jarten 93tau ber (5benc entfteigenb, ^kv

[cbärfer unb tiefer gcjeicbnet, bort im Sonnenbuft üifionenbaft üerfcbnjimmenb.

3u meinen *5ü§cn bie auögebebnte Stobt örinagar; i)kv oben waren

bie ©reuet bcö europäifcben 93iertel^ nicbt 5U feben, t>erf(^tt)anben unter ben

93äumen, Cetebe jugteicb mit ben gti^emben 9?iofcbeentürmen bie graubraune

SOZaffe ber ©öcber unb Ääufer unterbracben.

6uleiman« ^b^on ift ein geflüfteter 'Jßt^berg, nur in einigen gef(i)ü$ten

Spalten ber ^bbänge niftet ficb ©ebölg. ©ocb oerfucbt man aucb oben

93äume ^u pflanzen; at^ icb mi^ anf(^i(fte, auf ber anberen Seite binunter^

jufteigen, begegnete icb 5tt>ei ^Zännem mit ^afferfcbtäucben, njelcbe bie ge=

pflanzten 93äume begoffen. 9}^ebrere *3)Zale tägticb fteigen fte fcbtoerbetaben

bie taufenb ^u^ b^n^wfr i^r ^agelobn beträgt, wenn icb »«icb nicbt irre, ttxva

üier^ig "Pfennig. "SD^ir fcbien eö ein fauer erworbene^ 93rot, aber '^Ibab wollte

e^ nid)t gelten laffen, meinte, it)nen ginge eö bo(^ gut.

Swifcben ben <5etöblö(!en fübrte ber ^fab fteit bergab; unten in ber

€bene lag ein unübcrfebbar großer, bem 9}Zabarabfba gebörenber 9}Zanbet=

baumbain. 3e$t ftrablenb grün belaubt; im '^ÜZärs erbebt ficb t>a^ graue

©ewirr ber btatttofcn 93äume mit feinem milcbrofa 93lütenmeer auf bem

erften garten <5rüblingörafen, inmitten ber fd)neebebe(^ten 93erge. (&^ mu^

traumbaft fein.

3n biefem 9}Zanbelbaumbain !am icb auf ein iöeiligengrab. €in fcblicbter,

gewölbter 93au, ringö umber blübenber ^ei§born unb <5lißber. Hm grauet

©eftein erboben bie erften großen Sdbwertlilien ftots unb f(^ön ibr Äaupt,

unb überall blübten jene !leinen b^tli^« Sriffe, bk micb oon 93aramulla an

begleitet bitten. ®ann famcn Saatfetber, ^eibeftrecfen, 'Säume, eine !leinc

Ortfcbaft, bie, wie ber ortbobofe Sunnit "^Ibab fagte, nicbt t>on „9}Zobamme-

banern, fonbern oon Scbüten (alfo wobt au^ ^erfien ©ebürtigen) bewobnt

werben", iöier begann ein 'Söeibebain mit faftigem 9^afengrunb, unb in

feiner 9}^itte erboben ftcb, nocb im alten ^eicb ftebenb, bie Hberrefte eine^

ibinbutempelö, einft 9}Zitfelpunft ber üerfcbwunbenen ioauptftabt ^anbratban.

^uf ber 'Sßagenfabrt im Sb^lumtat i)atU icb in ber oorigen QBocbe bie

95bani^arruine gefeben; icb !onnte mir jie^t ein 93ilb biefer 5^afcbmirtempe(

macben. Sie würben ttwa jwifcben bem fecbften unb elften Sabrbunbert nacb
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(E^tifto erbaut, voaxtn iotnbugöftern gett)ibmet, entfprac^en tval^rfdjeinlid^ noc^

einbnnglt(^er bcm uralten Sc^langenfultu^. ^[Rciftenö urnjog ein „^reujgang"

mit Spi^bogen, bie mer!n)ürbig an gotifc^e 0rcipäffe erinnerten, einen flachen,

j^einbelegten ^eic^. kleine Steinroege führten 5u bem in ber 9}Zitte gelegenen

Tempel. 6(^tt)er er^ob fic^ ein '^t)ramibenba(^ über ber detla; bort thronte

6^ioa ober <2ßif^nu, unb oom Äauptportal fielen bie Strahlen ber auf-

fteigenben ober nieberfinfenben Sonne auf t>a^ göttlid^e Äaupt. ©ernannten

bie 0reipa^fpi^bogen in einer noc^ nic^t flargelegten, üielleic^t zufälligen

^eife an unfere ©otü, fo baben bie f(i)lic^ten arci^iteftoni[d)en ©lieberungen,

bie 93afen unb '^Ird^itraüe einen !lafft5iftif(^en S^auö), ber fid) huvd) bie 9^ä^e

ber gried)ifc^ -- römifc^en ©anbarafunft ergibt, (fö feffelf bie ©efamttt>ir!ung

biefer ^afc^mirtempelruinen ; tt)o^l ging x^ve "^Hrc^iteftur auö ber alfinbifc^en

beroor, bo(^ ftebt fie unö näber alö jene im inbifc^en kontinent un^ uber=

!ommene, fte ift einfad)er unb ftrenger. hingegen ift bie ^lafti! eine rec^t

mä§ige inbifc^e; gelegentlic!b gibt eö anfpred)enbe ornamentale Briefe, bo(^

ftnb bie ^ultbilber rob; fc^tt)erlid) finb bebeutenbe 95ilbtt)er!e uu'g oerloren

gegangen, ©er graue Sanbftein biefer 93auten ift gut gefügt unb gemeißelt,

bie lanbfcböffiicbe ^irfung immer poetifd) empfunben.

Unter ben Reiben fa^ ic^ am ^Biefenab^ang. '^xx gegenüber erl;oben

fid) genjaltige Platanen, unter ibren Schatten brängte fxd) eine Scbaft)erbe;

ftämmige, balbnadte 9}Zänner ergriffen 6(^afe, tt)uf(^en bie fid) fträubenben

im ^eid)tt)affer. <3)aö gab gute £inien. ^xii}t weit oon mir fa§ ebenfalls

unter ben Reiben eine allerliebfte !leine Siegen^irtin unb fpielte mit 93lumen.

Unter ber golbgeftidten ^appe fielen ringö um^er bie unenblid) oielen bunflcn,

mit bunten Quaften unb ©e^ängen »eruierten Söpfc^en; i^r 9\odl)emb xt>av

auö t)erblid)encm 9^ot, unb rot waren auc^ i^re 93aden unb Sippen.

ßange geno^ xd) unter ben Reiben bie frieblicb-länblidbe Stimmung unb

betrachtete immer mieber ben fid) im ^fu^l fpiegelnben graufteinernen Tempel.

3n ben legten ^agen bötte id) im altoergangenen i^afc^mirreid) gelebt.

^all^anaö5^önigöd)roniif hxa(i)ti mir eine ^üüe oon lebenbig umriffenen

©eftalten, unb bie "^Infcibauungen , bie ©ebräud)e jener 9}^enf(^en, bie anti)

biefe S(^tt)elle übertreten Ratten, maren mir gegenwärtig geworben. 93on

einem Staateminifter war biefer Tempel bem '^Bifbnu errichtet worben ; eine

Seitlang i)attt man bie Äauptftabt t)ierber üerlegt; aucb nacbbem fie wieber

nacb Srinagar !am, blieb biefe Stätte geljeiligt. ^albana wirb oft i)kx ge--

wefen fein. Sr lebte im breije^nten Sa^r^unbert; wenn feine ^\)xonxt auc^

biö 5ur mpt^ifd)en Urzeit jurücfgreift, f^ilbert er am einget)enbften bie oielen

Ovegierungen , bie i^m, bem Sol)n eineö mäcbtigen *3)Zinifter^ , auö eigener

^nfc^auung ober auö lebenbiger £iberlieferung begannt geworben waren.

So einigermaßen läßt ficb ein '^ilb »on i^m entwerfen. 93ermutlid) war

er unabhängig unb woblbat)enb; feingebilbet, in ber Äofluft ^erangewacbfcn,

»erachtete er biefe, !onnte fte jebod) wa^rf(^einlid) nx6)t entbehren. ©ewi§
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f)klt er auf Äalfung, auf taffooüeö 93enc^men. Sr tt>ar ftrcng monarc^ifc^,

fa^ auf ba^ Q3olf ^erab, gei§elte jeboc^ bie <5e^ler unb 6c^tt)äc^en ber @ro§en,

fotDO^t bcr Könige aU avui) ber Äofleute, 95eamten unb 93ra^manen, obwohl

er 5U biefen le^teren gehörte. 93ermutU(^ ttjurben feine Q3erbienfte nic^t fo

rc(^t »on oben genjürbigt. 60 mag er »erbittert ftc^ in fein gro^eö £eben^=

werf, in bie 6!^roni! be^ ^önigö üon ^afc^mir, geftüd^tct ^abcn. (£r mar
nic^t nur €^ronifenf(^reiber, er tt)ar auc^ ©ic^tcr, fanb anmutige, unmittelbar

ber 9^atur entlehnte Q3erglei(^e, ^at '^rauenfc^ön^eit unb ^raucnreij xoaxm

gepriefen.

^ie in man(^en ^lütejeiten afiatifc^er Kultur tt>urbe ben <5rauen eine

gead)tete, oer^ältniömä§ig freie Stellung eingeräumt. ^i)ve fc^leppenben ©e»

tt>änber, i^re mit ©olbfäben burc^floc^tenen 3öpfe — biefe fleinc, mit 93lumen

fpielenbe Siegenbirtin geigt noc^ ben 9^a(^^aÜ jener ^rad)t, — ibrc jurücf'

^attenben, tt)obtgefe^fen "^öorte ttjerben oft oon ^albana ermähnt. €ö tt)erben

oorne^me 'Jrauen bem 6^ioa t)ier geopfert ^aben. 6ie befa§en felbftänbigeö

Q3ermögen, maren in ber ßage, ^empet unb Äofpije ju ftiften.

^Im Ufer be^ ^luffc^, ben fte auf reid^gefd)mü(ften 93ar!cn befu^ren,

auf bie i^re ©arten faben, fe^rte id) ^nxM. Schmale "^fabe führten burcb

bie Saatfelber, tt)aren oon ben (leinen lila Sriöblüten bebecft. ®iefe bilbeten

lila Streifen gmifcben bem ttjinbbemegten, zartgrünen ^orn.

9^a(^mittag^ mürbe auf bem lanbeinmärtg licgenben großen, »on blü^enben

Öbftbäumen unb ©arten eingefaßten ^olopla^ gefpiclt. (Sine leu(^tenb grüne

^iä(5)i ; im Schatten ber großen '21t)ornbäume faßen bell unb l)übfc^ angebogene

Snglänberinnen. ©ie weiß unb roten "^njüge ber Spieler bli^ten auf ben

^in unb ^er jagcnben ^ferben. ®a ^olo ja in 9'Zorbinbien unb ^erfien

cin^eimifd) ift, nod^ i)tüU leibenfc^aftlic^ in mebreren inbifcben 93ergftaaten

oon arm unb reid) gefpielt mirb, fiel ha^ 93ilb nicbt atl^ufe^r auö bem ^on.

3cb frug "^ll^ab, ob t>k ^iefigen Äerren fi(^ beteiligten — in Sobbpur unb

nod) fonfttt>o in 9^abfbputana i)attz iii) bie jum ^olopta^ reitenben Sirbarö

gefe^en. Ott meinte: nein, ba^ läge ben ^afcbmiri nicbt. Smar fpielt ber

hztaQU SDZa^arabf^a (mie id) borte, rü^renb fcblec^t) ^ridet, aber nur mit

Äerren, bie, wie er, auö bem inbif(^en ^anbf^ab ^erftammen.

€ö lä%t fi(^ nid^t ableugnen, alle, bie alten tt)ie bie neuen Sd)riftfteller,

erwähnen alö befannte ^atfacbe bie ^dQ\)iit, bie allen männlicben ^raftfpielen

abgeneigte 9^atur biefer fcbönen, begabten, gemcrbfleißigen '^Jienfcbbeit 3u
einem ^efannten oon mir fagtc gelaffen ein ^anbit (©clel)rter) : „©ott in

feiner *^llmad)t l)at ben Scbaf^erben inö ioerj gelegt, bei ©efa^r erfcbroden

8U entfliegen — fo aucb un^." 3n 9}Zanuccig intereffanter „©efcbicbte ber

9}^ogul" (fieb^ebnteö 3a^rbunbert) er^äblt er, ba^ bie ilafc^miri ibr £anb

bem ^aifer '^fbar o^ne Scbmertftreicb übergaben. '2llö biefer ber fcbier un=

einne^mbaren Stär!e beg ^önigreicbö gema^r tpurbe, ernannte er bie

Sinnesart ber 93ett>o^ner unb befahl, feinen Äafc^miri jemals alö Solbaten
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einsuffeüen. *2luBerbem, and) baö lö§t fid^ nii^t leugnen, ertt)äf>nen alle ölten

6c^nftffetter, bie id^ je^t laö, bte „bcfannte llnftttltd)fett" beö 93ol^eg. 3n neuen

93üc^ern wirb bieö nic^t ermähnt, eö ttjurbe mir nid)t oon heutigen Kennern be-

tont. S(^n)erlic^ barf man bie €intt)ir!ung ber gerabeju ungemö^nlid^ fcf)Ie(^ten

6i!^'9^egierung, aurf) nid^t ben oertt)eiblid)enbcn €influ§ ber auöf(i)(iePid)

tjon ben 90^ännern t)erri(^tcten, überaus verbreiteten S(^altt)eberei unb --6ticferei

überfe|)en. "tZllte 6c^riftfteUer betonen bie innerliche unb äu^erlii^e '2i^nlid)feit

mit 3uben; ba^ im na^en *2lfg^oniftan ein uralter ftarfer jübifc^er ©nfc^tag

gettjefen ift, tt)irb auc^ oon neuen 6d)riftfteUern alö n?at)rfcl)einlic^ angenommen.

^ot)l möglich, ba^ biefer auc^ in i^afc^mir t)or!am; mir ift ein auögefproc^en

femitifd)er ^ppuö jebod^ ni(f)t aufgefallen.

SOf^eine 93lumen finb eine ftete "Jreube; oon ben Spaziergängen bringe

id) 9Bei§born5tt)eige unb 'Jlieber, mennigrote '^boniöblümc^en üon ben <5elbern,

buftenben ©olblacf auö ©arten fleiner 2enU. 60 oiete S(^tt)ertlilien bra(^ten

mir meine '50'Zanbf^iö (6d)ifföleute), ha^ id) einige ber ganj großen QÖßaJTer=

!rüge mit i^nen anfüllte. 9'^oc^ nie i)ah^ id) eine fold)e Sri^mengc in Äänben
gehabt.

6rinogar, 30. ^pril.

Äeute na(^mittag beftieg id) ben anberen ^erg, ben feftungöbe!rönten

Äari ^arbat; tt)eit^in fic^tbar erl)ebt er fid) au^ bem alten ^eile ber

<otat>t fe'ö tpar ein langer, tt)armer, aber überaus lo^nenber ©ang. 93alb

tag t>a§ Suropäeroiertel hinter mir, unb t>on nun an fa^ id) feinen (Europäer,

fie fommen ni^t in biefe abgelegenen 93ierfet.

(Sinfa(^e, farblofe Käufer, gelegentlid) gefc^ni^fe ^üreinfaffungen unb

•S^enfterläben. 9^ei5»oll mar ein mo^ammebanif(^e^ iöeiligtum, mit l)übfd^

gemaltem '5Banbfd)mud; auf bem ^<xd) muc^fen 6(^tt)ertlilien unb Pulpen,

üon ben (Sden t)ingen feld)förmige ©etjänge auö Äolj. ©nige 9JZänner fa^en

auf bem gef(i)ni^ten "^Itan; an ben "tSefttagen merben ^ier bie 9\eliquien beö

Äeiligen bem bic^tgebrängten Q3olf gejeigt. '^^n ber 9\üdfeite lag, mie t>a^

^ier üblich ift, ba^ ^ei^e 93ab, im hinter ber beliebtefte @enu§ ber ^afd)miri,

oft burdb Stiftungen unterhalten. Sine fc^ön gefd)m^te "^ür führte in bie

innere 9!}Zofc^ee, unb genau mie ein getoaltigcö 93ruftf(^mudftüd ^ing bat>or

eine ^ronjeplatte, gefc^madooü florat gemuftert mit 5at)lrei^en Letten, ein

Sf^^otit), baö id), gteid) ben blumen!elc^artigen ©e^ängen ber ©adjeden, oft ^ier

in ^afc^mir, fonft nirgenbmo gefe^en babe. 0urc^ bie jierlid) burc^broc^enen

iöoljfenfter fab id) in ben Äauptfaat ; bie Werfen jeigten aufpred^enbe i?eiffen=

mufter, bie freigelaffenen Stellen maren bemalt. 93efonberö ansie^enb maren

auc^ bicrbieÄolj^fäulen, i^re gerieften Sd)äfte, ibreßotuöblattfapitelle. So mürbe

mir mieber rec^t gegenmärtig, mesbalb bie üblicbe gefeierte inbifc^e '^Irc^iteftur

ber legten ein biö anbertbalb Sabrtaufenbe öertnöd)ert, unorganifc^ mirft. Sic

ift eben auö ber Äoljted)ni! b^roorgegangen, mürbe gefübllo^ in Stein ober

nod) fc^limmei in Stud nac^geat)mt. So i)atti id) unenblic^ me^r ^reubc
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an biefen unbeachteten Äotsmofd^ecn, tt)ie an fd)U(i)ten, ^ier unb t)a au6) in

9^orbinbien oor!ommenben ioolsfaffaben bürgerlicher Ääufer, aU an ben bo(^=

berühmten oirfuofen (Sfeintempeln in i^rer oerf^nörfelten, unorganifc^en Über»

tabung, bie, immer tt>ieber abgebilbet, mir faft ben ^unfc!^ genommen batten,

Snbien ju befud)en.

3n ben folgenben ©ä^djen begegnete icb oielen feftfägtic^en '9Ö^enfcf)en,

t>k einen ^(ieber^weig trugen. 3a, fagte "^l^ab, bie !ommen oom ^lieber'
garten. 9^atürlic^ woUtc i^ aud) bort^in; tt)ir fc^Iugen Heine 9^ebengaffen

ein unb gelangten an einen ftattlic^en Ääuferfomplef, mit perfifc^-fioralen

Ornamenten hcmait, mit f(^önen Äol5fcf)ni^ereien an 'Jßnftern, Umbauten unb

an bem üorftebenben Obergef(^o§. Äier lebte ein reicher mobammebanifdjer

6(^albänbler, ber gur ^lieberjeit feinen ©arten jebermann öffnete. Q3or ber

Äauötür fa^en 5)ö!erfrauen, üon benen ic^ mir einige ibrer geröfteten ^affer=

nüffe taufte ; an einem Brunnen mit fcbuppenartigem, gerieftem 6tein|?f(after,

über tt)elcbeö ba^ Gaffer riefelte, füllten anbere grauen ibre fcbönen jinnernen

ober fupfernen ©efä^e. daneben lag ein fleiner 93orgarten, ber an gute alt=

europäif(^e erinnerte, fo an einen verborgenen fleinen 9^ürnberger ^atri§ier=

garten, ^in bebedter @ang fübrte burd) ha^ üon bem 93eft^er unb feinen

^auen bett)obnte Äauö; am €nbe ber ©unfelbeit leuchteten fonnenbeftrabltc

lilafarbene 93lüten.

€ine «JUeberpracbt, barüber bie blauen unb f(^neett)ei§en 95erge. <S)ie

^liebergänge voarm mit ^enfcben angefüllt ; Äänbler oertauften 6ü|igfeiten,

^rücbte, ^inberfäbncben. 9^iemanbem n)urbe baö 93lumenpflücfen unterfagt,

aber jeber nabm ftcb böcbftenö einen fleinen Smeig; alle tt>aren b^iter, alle

tt)oblersogen. ®ie Äinbu = 93ürgerfrauen trugen unoerbüllt ibre leudbtenb=

farbenen @en)änber in iöocbrot, Orange ober93lau; 9}Zobammebanerinnen ber

95ürger!reife berrfcbten jebocb cor, unb biefe geigen ftcb nicbt brausen obne

ibre meinen, topfoerbecfenben Übermäntel. 0a^ gab einen fonberbaren, aber

malerifcben Umri^; oben ift 6ti(ferei, bie "i^lugenlöcber finb !unft»oll mit burcb=

brocbenem ©itternjer! aufgefüllt, ber <5altentt)urf tt>irtt ffreng ftiliftert. 91ber

aucb 9!}Jänner unb ^inber waren vertreten; 5tt>if(^en ben ^liebergruppen

n)anberten fte plaubernb, fte lagerten jtcb in ber SDZitte beö regelmäßig an=

gelegten ©artend im b^lboffenen ^abarbari -- Sommerbäuöcben , auf beffen

6tufen, am ^afferbecfen.

3m fcbön burcbbrocbenen (fcffenfter faß ber Äauö^err mit 'Jteunben, fa^^

rau(^enb auf bie feinen ©arten genießenben ©äfte.

«Sag <5lieberfeft genjäbrte nicbt nur ein ungeroöbnlicb bübfcbe^ 93ilb, e^

jeigte aucb eine ungemöbnlicb anfprecbenbe ©eftnnung.

9^un tt)eiter; bie Käufer njurben feiten, eö !amen üon niebrigen ßebm=
mauern umgebene ©emüfegärten mit bob^n Siebbrunnen ; Äeiligengräber mit

guten 6cbni^ereien. *S>ann burcbfcbritten mx ein grünet ©räberfelb. ®ie
Keinen Steinplatten waren von unenblicb vielen ftoljblübenben 6cbwertlilien
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umblü^t. 6ie reichten bi^ ^ur t>ertt)itterten Steinmauer, mit ber ^aifer ^tbax,

nac^bem er Snbc beö fed)5e^nten Sa^r^unbertö ^afc^mir eroberte, biefen ^erg

umgab. Äier^u benu^te er Steine be^ naben Äinbutempel^. Q3ermutlid) xvax

i)kx oben feit unoorbenüic^er Seit ein Heiligtum geroefen, in ber Äinbuepoc^c

tt)ar eö ber blutbürftigen ©öttin 0urga gen^ei^t. "^luf ben Krümmern ibreö

^empel^ tt)urbe t)a§ je^ige mo^ammebanifcf)e ioeiligtum erbaut, aber noc^

^eute manbern neben ben ja^llofen S^lamgläubigen auc^ ^ra|>manen ^er.

€in Üeiner <S)urc^gang führte f)inein, bie Steinwänbc rvaxen braunglänjenb

t)on all ben taffenben Äänben ber ^itger. Snnen fauerte, ben 9^üc!en an bie

^O^Zauer gelernt, in feinen braunen 5Q^antet gefüllt, ein jüngerer 9}Zann; an=

öejtc^tö beö über unö ragenben Äeiligtumö fang er unb brüllte unb tt)einte!

„3ft hai ein Bettler?" frtig icb ^^ab. „9^ein, 9^i!fa, ber 9}Zann t)at einen

^roje^ unb !ommt nun ber, befennt feine 6ünben, gelobt ^cfferung unb

hitut ben heiligen, i()m beijufte^en, feine Sacbe ju führen." — '^öä^renb

tt)ir bie Steinftufen l;inaufffiegen, ertönte nocb lange ber ©efang, üon Sc^lucbscn

unb 93rüllen — ta^ ift ba§ richtige 'Jßort — unterbrochen.

'JÖir näberten unö ben mächtig aufragenben Steinmauern, auf benen am

ffeilen "^Ibbang ficb ^a§ Heiligtum erl)ob. ©aö (Singangötor war gut gefc^ni^t,

tt)ar ebenfalls mit bem oor^in bemerkten erjenen ^ürge^änge gef(^mücft. ®en

Äof umgaben üerfcbiebene ©ebäube; unten l)atten fie Steinpoftamente, oben

bettjorfene 9}Zauern, manchmal bemalt, oft mit gutem Äol^njerf unterbrocben.

3n ben 93orböfen unb Kellereien rul)ten 9}^änner befcl)aulicb in bicfer frommen

Umgebung, ^nfc^einenb eine liebe @ett)obnbeit ber S^afcbmiri.

©erabeju bett>unberungött)ürbig waren bie iboljfc^ni^ereien am mittleren

@rabgeu)ölbe. <5riefe, "Jenftereinfaffungen, Sd)mucfpaneele im beften ©efcbmad.

3cb fa|) inö Snnere, eö mar ä^nlicb gefcbni^t unb aucb bemalt; rcie l)äufig in

fübeuropäifcben fat^olifcben i^ircben bingen unerlaubt fcblec^te @laötronleud)ter

umber, ber einl)eimif(^e einfache aber gute ©laöampelt^p !am iebo(^ ebenfalls

»or. 93efonberö intereffierten micb bie <S)acbftü|^en; eö waren bie „Urftü^cn",

auö benen in unoerftanbener oer^ängniöooller Übertragung jene fcbwerfälligen

Steinftü^en in Snbien ficb enttt)ic!elten. ©iefe ^ier jtnb logifcb berechtigt,

bur^aug erfreulieb.

£ange fa^ icb bann brausen auf ben Stufen bcö gefcbni^ten unb be=

^auenen ©ngang^toreö unb geno§ t>a^ ^ilb. d^ xoax nicbt panoramabaft,

aber oielleicbt nocb fcböner alg felbft baß »on Suleimanö ^l)ron. Q3orn,

jenfeitö ber »erbitterten 9}Zauer, baß grüne, t)on Scbwertlilien befäete ©räber-

felb, baumunterbrod)en, in ruhigen "ztRaffen, bie ®ä(^er ber Qtabt, fern üer-

fcbwimmenb ber Scbneebergglanj, !ü^n umriffen baß näbere ©ebirge. Q'^ingö

um^er bie 0un!el^eit ber befc^atteten ^elöblöcfe, fonnenburc^ leuchtet jwifc^en

i^nen bie weisen Sriöblüten unb maigrünen ©räfer.

3mmer eine inelbemunberte, vielgeliebte '^luöfid^t; ^al^anaß Königöcbroni!

erwähnt, ba^ man bie Sc^ön^eit ber Sonnenftabt — baß bebeutet Srinagar—
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oon bort vok »om Äimmet auö hetvaö^Un !önne. ^lllcrbingö finb bic 93äume

unb ©arten unb ßuft^äufer, bic ber franjöftfc^e '^^Irjt 93ermer (fnbe be^ fteb--

je^nten Sa^r^unbcrtg fc^ilbert, ücrfd)tt>unben , bic unfferblich fc^önc "t^luö--

fic^t blieb.

Unten mar eine Heine 9^iebertaffung ; im Äof beö einen Äaufcö Sß^S^^

mir SUbab eifrig Ifoc^enbc 'SO'iänncr. Sie i)oäten über offene Äerbfcuer, über

praffcinbc ^öpfe ; Sutaten tt)urben jerrieben unb jerftampft. ®aö feien QtatiP

jöc^e, bie i)kv t>a^ Äoc^jeitöma^I bereiteten, i)mtQ abenb wäre t>k crfte 'Jeftlicb--

feit, an ben fotgenben ^agen würben bic weiteren ftattfinben. 3<^ frug, ob

9^autf(^mäbc^en tanjen würben, „'^d) nein, 9?i!fa, bieö ift eine ^o(^aci)tbarc

<5ami(ie; eö wirb oiel gefangen unb gefpielt werben, aber nur t»on ben

<5amilienmitgliebcrn unb ©äffen." €r war immer ittoa^ peinli(^ betroffen,

wenn ic^ 9'^autfd)mäbc^en ju feben wünfc^tc.

©aifce, 1. SD^ai.

<5)er ©alfee ift ein Sauber 1 Äeute frü^ würben bie "^foftcn entfernt,

bic planten I)ereingc5ogen, meine ßeute unb gwei angeworbene ^uliö peilten,

xd) fa§ im Q3orraum 5Wifcbcn ben 95lumenfrügen unb fa^ bie Ufer bcö "^Ipfcl^

baumfanalö an mir »orübergteiten. '^In beffen 6in-- unb 'iluögang befanben

fic^ ftcinummauertc ^oftamcnte unter gewaltigen Platanen, in i^rem Schatten

ruhten iou!a raud)cnbe, plaubernbe SD^änner. 'Jßa^rfc^cinlicf) wie feit unben!=

U(^cn Seiten, benn bicö ift ber uralte ©ngang jum 6ee.

(So famen 'Jetö^tbftürje, bann liefen, Öbft- unb ©cmüfegärten, ^eiben-

^änge oon i^anälen bur(i)5ogcn, man nennt fie f(^wimmenbe ©arten; ber

93obcn ift nur wenige ^u§ tief, ru^t, oft üon 93al!en ^ufammengebalten, auf

ber ^af[erf(ä(^c. Swifrf)cnbur(^ fefte Ufer mit Örtfc^aftcn unb ©e^öften.

Äier war ein ummauerter ©arten, auö bem ^ei^born unb <5(ieberbüf(^e

quollen. "^Im fleinen SOZauertor ftanb an bem 933afferpfoftcn ber würbige

95efi^cr im langen, wcitärmeligen, braunen 9lod, taufte ©cmüfe oon einem

im ^ai)n um^erfal)renben 6(^iffer. 5^nabcn hat>iUn unter ben '^Beiben.

OSorjüglidb wir!te eine ocrwitterte alte Stein- unb 93a(fftcinbrü(fc; eine !übne

^urt)e, au^gcjacftc 'Bogen.

<S)ann begann ber cigcntli(^e See, in ber regungölofen <5-lut fpiegelten

ftc^ bie Wolfen. 9}^ittagö i)kiUn wir unter einer gewaltigen Platane ; unter

ibrem Schatten würbe mein ^if(^ inmitten ber wci(^en, i)o\)en ©räfer auf=~

geftcüt. "©ort a§ ic^ angcficbtö bz^ Äocbgebirge^, beö bellblau fcbimmernben

6eeg. (f^ buftetc nacb 'Jrü^ling. £eife glitt ein belabcner ^abn »orüber,

ein 9}iann fang lang gezogene, bramatifi^ erregte Q^ejitatiüc, bic anbcren

laufcbten.

So war <5tcitag, fo (amen je^t mebr unb mebr ^ootc mit fefttäglid)

gc!leibeten Srinagar--9)^enfd)en, um [vi) am See ju erfreuen unb in Äajarabab

bie beliebte ©rabmofcbee (Siarat) ju bcfucbcn. 3cb lic§ bort ^alUn, fanb

6 SeutfAe gtunbfcbau. XLIl, 7. 81
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ein Q3oKöfeff im ©ange; '^uben, ©afrtüc^cn, Äöferleute, flicgcnbe Äänblcr.

^m Ufer brängten jtc^ bie Keinen unb großen 93oote, tmmet neue famen an,

oft fc^ttjer betaben. ^ie mir '^i)ai> fagte, ^a^Ien biefe *i2lugflügler fünf biö

5e^n "Pfennige, bringen fic^ i|)re 9^a^rung mit ober taufen fie in ben 93uben.

3n3ifd)en bem Siaraf unb bem Ufer befanb ft^ ein baumbeftanbener

^la^, in ber 9}Zitte ein gro^eö, einige ^u^ |>oi)eg Gteinpoftament , auf

tt)elc^em betenbe 9}Zänner Jnieten- "Sie fa!ralen ^afc^ungen würben, wie

and) in 6rinagar, in Keinen, am *2Baffer fte(;enben 93retter^ütten oerrii^tet.

'^n6) bi(i)t am Heiligtum fnieten 9}^änner, fa^en auf ber Äoljgalerie, t>on

ber ^erab jweimal im 3at)re bie foftbarffen 9'^eliquien be^ ßanbeö, einige Äaare

beö ^ropt)eten, ben '2lnbä(^tigen gezeigt werben, (fin gefälliger, aber fpäter

93au, t>a\)ix ein oerf(^tt)enberifd)cr ©ebraucf) »on gegacften, übereinanber an-

gebrachten 93ogen, gute 6(i)ni^ereien, auf bem in brei ßagen fvi) auftürmenben

^a6) blühten weife Sriöblüten. *!2ln ber 9?ü(ffeite war ber 'Jraueneingang.

<5rauen unb ^inber fa§en im Gc^atten ber '30'Zofc^ec.

^tva^ weiter herauf, am 6unar 95ag^ (93ag^--@arten) Iie§ x6) meine

®unga befeftigen unb wanberte uml)er. ©ie^ war einer ber 9!}Zogu(faifer--

gärten gewefen. ^rüm.mer geigen bie (oUüt ber £uft^äufer — ^a^arbari;

fie unb bie '^Bafferanlagen jtnb »erfc^wunben, aber ber Äain iff in ^errli(i^er

Sc^ön^eit geblieben, ^rtefene *^äume auf grünem 9?afen. ^DZe^rere größere

Äauöboote lagen ^ier; bie 93ewo^ner, (^nglänber, meiften^ wo^I beurlaubte

93eamte unb Offijiiere unb beren ©attinnen au^ ben »erfc^iebenften leiten

Snbienö, ^aben auc^ noc^ Seite aufgefc^lagen , rul)en auf ©ecfftü^len unter

ben "Platanen unb Ulmen, ^eifgefleibete ^^itmatgar-<5)iener becEen bie

5:if(j^e, ftellen 93lumen barauf, ein ^offbote gibt bie 93riefe ah.

3(i) tag üXüa^ oon biefer Äauöbootgruppe entfernt. Äinter mir eine

blü^enbe '^ikt>^xi)eäe, in ber "Jerne fa^ id) bie gellen 93oote ber 9}Zenfd)en--

gruppen um bie Äa5arabab = 9!}Zofd)ee, Äerben würben ^eimwärtö getrieben,

^benbfrieben. ©olbener 6pätfonnenglan5 bur(^leu(^tete bie gewaltigen

Platanen, ^auci^blaue 9'Zebelftreifen jogen empor. 3e^t, nad) bem Gonnen-

untergange, famen '5ifct)erboote; fa^l »on ber- 9^ad)glut beteud)tet, liegen fie

in ben graupurpurnen Spiegelungen ber graupurpurnen ^erge.

(g=ortfc$ung folgt.)
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®er ibeale unb ber ]^iftorif(^e ßeffing.

Q3on

I.

^ l̂erman ©rimnt i)at in feinen „^vaQxmnten" auf bie ©efe^mäfeigfeit

aufmerffam gemacht, mit ber gro^c 9D'Zänner in ben Seiten nadi) i^rem ^obe
in 3beatgeftoIfen umgewanbelt n^erben:

„'Jöir »erlangen monumentale 93ilber unferer großen SD^änner . . . 9'Zi(^t

tt)ie jte tt)aren, ttjoüen xviv fle fe^en, benn bie ©enerationen ftnb balb t>er=

ftorben, tt)etd)e 93itbfäulen auf bie '^^nli(^!eit prüfen, fonbern wie fle inner-

halb ber 93ol!öpf)antafie fid) erl^eben, muffen fte fidbtbar fein . . . Hnb fo tt)irb

auc^ bei ©oet{)e njeber t>a§ ibofüeib noc^ ber ""^Irbeitörocf einft t)a§ richtige

©ettjanb fein, ©aö ^^ronenbe, ha^ Olpmpif(i)e, baö feinen 'SO'Zitlebenben fc^on

alö fein eigentlid)eö '^ßefen i)ert)ortrat, mu^ feine Qtatm umf(^tt)cben."

®er ^ert biefeö eigentümli(^en '^rojeffeö liegt barin, i>a^ babei nid^t

fubjeftioe ^BillÜir ttjaltet, ba§ er üielme^r mit ftreng gebunbener S[Rarf(^route

öor fic^ ge^t: unter "tHu^merjung aller !leinmenf(^lirf)en Unt)oU!ommen^eiten,

oon benen bod^ and) bie ©rösten md)t frei finb, tt)irb ber be^errfc^enbe, ber

!onftitutiüe 3ug ibreö ^Befenö 5U üoUer ^raft unb 9?einbeit herausgearbeitet.

3n folc^er 3beatgeftalt (eben fie im @ebä(^tniö ber ban!bar--t?ere^renben

9^ad)tt)elt.

^u6) ßefftng ift oon biefem ilmtt)anbtungöprose§ ergriffen. 90ßetc^cr 3ug
aber !önnte bei i^m, ber ben immer regen ^rieb nac^ ^a^r^eit bem '53efi$

ber 9Gßabrbeit »orjie^en moUte ^), bie ©runblage für bie Sbealifterung gegeben

^aben, ttjcnn nid)t fein rafttofeg Su(i)en nad^ ^a^r^eit? 3n ber '^at lebt

er im beutf(^en Q3ol!e tt)eiter atS \>a^ f[eif(^gett)orbene '^a^r^eitSftrcben. ^ie
in ben früheren Sauren feinet 93)ir!enö, fo fie()t man eö gang befonberö in

ben tbeoIoöif(i)en unb religiöfen kämpfen ber legten je^n 3abre, t>k feinem

£eben hai abf(^lie§enbe ©epräge gaben, jutage treten : Ceffing, ieberjeit bereit,

aUeS an bie 9©af)rbeit, bie er erfannt i)at, ju fe^en, and) feine eigene (Sfiftenj,

ßefjtng alS 5:räger beS 2id)t^ im ^ampf gegen bie <5infternig unb i^ren ge=

treuen Wiener ©oeje. SttjeifeltoS, fo entfpri^t eö bem ec^teften ^ern öon

^) Berlin unt> Stuttgart 1900, <33b. I, S. 159, 160, »gl. oud) 6. 9, 10.

-) 93gl. bie befanntc etcHe <xxi^ ber „©uplif", Äempelfc^e ^lu^gabe, XVI, 6. 26.
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Ccfjtng^ ^efen. 'haltet aber tt>trfUc^ jeneö @efe^ ber 3bcaliftcrung, fo bleibt

unö ju fragen, tt)ie tpeit e^ auc^ ^ier gemaltet i)at, ob öieÜeic^t ber biftorif(i>e

Cefjtng irgenbhjte hinter ft(^ felbft surüdgeblieben ift, ob arxd) in i^m £ln=

cd)fe^ oor^anben ift, 6d)Ia(fen, bie fein '^öefen nid^t aufgeben, aber an ber

€rrei(i)ung ber 93oUfommenbeit ^aben ^inbern tonnen.

^uc^ wenn fid) ergeben foltfe, i>a^ tatfäc^tid) eine «Siöfrepans att>ifc^en

bem ibealen unb bem bifforif(f)en Ceffing befte^t, ift jene^ Sbealbilb !eineö=

tt)eg^ wertlos unb alö ^ruggeftalt einfa^ beifeite ju fd)ieben. (fö ift »iet=

mcbr t>a^ 93ilb, t>a^ nad) bem '^Borte Q^üdert^ au(^ ßeffing felbft in ben

beften SDZomenten feinet Cebenö oorgefc^webt i)at, ba^ 93ilb, üon bem bie

magnetifc^e ^raft au^gc^t, bie £effing auf unö ausübt; benn foüte eö auc^

nic^t in abfoluter Q3oUfommen^eit in ibm 9}^enfc^ geworben fein, fo boc^

immer in relatioer 93oll!ommen^eit; e^ ift baö Urbilb aud^ be^ ^iftorifc^en

ßeffing.

u.

®er f)iftorifc^e ^efftng ^at fid) ben größten 9^u^m im ^ampf für bie

<5ßabrbeit al^ ^otemücr erworben, crft gegen £ange unb 5^1o^, bann

— unb am meiften — gegen ©oeje in bem benfwürbigen Streit, ber ganj

©eutfc^Ianb in "r^ltem l>ielt. Q3on biefem <5ragmentenftreit mu^ alfo befonber^

bie 9^ebe fein. 0enn in bem erften ^aU banbelt eö fi(^ nur um bie "Jrage,

ob ein .öora^^Überfe^er genug Latein oerftebt, in bem gweiten barum, ob bk
9}Za(^tftenung, bie fic^ ein Hniüerfitäföprofeffor in ber @ele{)rtenwett errungen

i)at, berechtigt ift ober nic^t, bier aber um eine ^vaQQ, bie »on ^ober prin=

^ipieüer 93ebcutung für t>a^ gefomte geiftige Ceben ®eutf(^lanbö ift. treten

wir nun an ben {)iftorifd)en ßefjtng b^^^^n, um gu feben, Xük weit [id) ber

ibeale ßeffing in ibm »erfordert f)at, fo fäEt üon t>orn^erein auf, wie gering

gerabe bie 9DZenfd)en, bie ibm am näd^ften ftanben, feine polemifc^en 9}^eifter=

taten einf(^ä^ten.

9ijRofeö '23^eTtbetöfobn, ber ibm unter ben alten 'Jreunben biö jule^t

menfd)Ii(^ am näd)ften ftanb, be^anbelt fte ai^ 93agateüfa(^en : „Ceffingg

3än!creien ^aht xd) niemals um ber Qad)e willen gelefen; blo§ feine "^Irt

unb ^eife ma(^t, t>a'^ man ibn lefen mu§te, wenn aud} bie Qad)t fonft nid)t

intcreffant war"^). 3n bem 93riefwed)fel feiner beiben 93ercbrer Slife 9\ei=

marug unb Äenning^^), bie beibe e^ für ein »erbienftlicbe'g Unternehmen

|)alten, ba^ Ceffing bie «Fragmente beö Ungenannten an bie Öffentlicbfeit

giebt, finbet fidb bocb mancb tritifc^e^ ^Qßorf über bie "^rt, wie ßeffing babei

öerfäbrt. ioenningö al^ reiner ßnt^uftaft ift üon oomberein begeiftert für

*) 9}ient)et«sfol)n an öerbcr, 24. September 1781.

") 9^eueg eaufit3ifcl)cö 9J?agaäm 1861, 'Sb. XXXVIII, 3. 192-231. Äenning^

6(i>tt)efter toav mit bem jüngeren 9\eimoruö, bem 'Srubec ßUfcn^, oer^cirotet.
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rötf^alt-- unb rüdftc^tölofe 95cröffcntli(^ung beö 9Dßer!e^ eingetreten^): „9D2ögen

feige ^Bettteute in feige Q3er5ögerungen i^re ^luQi)^^t fc^en, unb im 3eit=

gen^innen in ^alliotioen, im ^inifiren, ßanterniren, Äajitiren ober tt)ie bie

fT:anjöftfd)en Beübungen öUe ^ei^en, i^ren 95orteiI fud^en, ber^a^rfeeitg =

freunb foUfe fi^ nie fd)euen, mit feinen 3been ^eröorsutreten, unb nie mit

i^nen in einer gleiönerifd)en 93er^üKung im Äinterl^att liegen." ©ie 6pi^c

gegen ßeffing ift beutlic^. 95alb aber äußert fid) Äenningö nod^ fei)r üiel

fc^ärfer^): „'^Ue 2atom unb felbff Q3erf(^Ieierungen finb mir ioerl)a^t, fie

oerfteÜen jebeä offene freie ©efic^f. Unb £effing, beucht mic^, \)at noc^ etmaö

6d)(immereö alö 9D^a^!e, er \)at ^olitif, er tt)ill täufc^en, nid)t blo§
»erbe den. ®a(;er bin id^ mit ber 9lrt unjufrieben, me er einen 9^eufer,

6d)mib ober feinen Ungenannten [b. i. ba^ erfte <5ragment im 3af)re 1774],

Ceibnij, OBiffon^atiu^ u. a. m. auftreten lä^t ^arum nic^t lieber ba§

*2öer! »on 9^eimaruä brucfen laffen, ol)ne fict> l^inein^umengen?" ®a^ Ijei^t:

Äenningö fü^tt fi<^ in feiner '^öal^r^eitöliebe bmd) £effmg oerle^t.

Unb tt)ie oerteibigt Slife 9?eimaruö ben alfo üom 'Jreunbe "Eingegriffenen ?

Sie, il)reg 93aterö ed)tc ^oc^ter, bie »ertraute ^reunbin i^efftngö, bie nic^t

abgeneigt gett)efen märe, il;n 5u l)eiraten, tann ßeffingö 9}^aäfe unb ^olitif

nii^t leugnen; fie erklärt unb entfd)ulbigt fie nur, weil fie auö l)ö^eren

©rünben geboten feien ^): ein offene^ Q3orget)en nämlic^, it>ie Äenningö eö

tt)iU (meint fie), fei nocb oerfrü^t; eö njürbe nur jur Spaltung fül)ren unb

bamit unnötige^ llnt;eil anricl)ten : „"^ber n?aö mürbe noc^ ^ur Seit auö einer

•t^ufforberung ju |)anbeln merben alö Trennung? ®iefe l)at aber t)on jeber

nur Erbitterung gefc^afft, unb ber ^a^vi)txt unenblic^ mebr Sd^aben al^

Q3orteil gebrad)t. «dagegen mirb ein allmä^licbeö Untergraben beö ©ebäube^
Qtm% balb ben gänslic^en Umffurj be^felben nac^ fid) gießen, imb feinen @e--

banfen jum ^ieberaufbauen übrig laffen. ^aö ift bie Urfac^e, marum
£cffing bie ©eftalt annimmt, bie Sie 9}?a^fe nennen ... 3c^ fage t>amit

nid>t," fügt fie ^inju, „t>a^ mir nic^t aucb einige oon ßeffing ^u meit getriebene

9^affinementö gumiber fein foUten." (flife gibt alfo in ber Sac^e felbft

ibenning^ red)t: ja, Ceffing trägt eine 9}Zaöfe; er mU bem ^ublifum anber^

erfc^einen, alß er ift. Seine ^reunbe bürfen alfo feine tt)ir!lic^e '^Hbfic^t nic^t

»erraten. '211^ eö i^r bann fpäter fc^eint, aU fei ba§ ©el^eimniö bo^ nid)t

forgfältig genug gema^rt, gibt fie ibrem '3QZi§»ergnügen barüber "Elu^brucf,

bocb nicbt obne ha^ ein ^^nflug »on (giferfucbt eine 0ofiö freunbfd)aftlid)er

Scbabenfreube beimifcbte *) : „l^effingg ^aßU ift, fürd)t' id), »erraten. (Sbe--

bem atö Sunggefelle ftanb er für einen 9D^ann unb i)atu feine Komplicen.

3e^t ift ^xan unb jeber Äauögenoffe fein 93erräter." 3m 5^reife ber

^) '^vkf oom 27. Sönuor 1776.

2) ^rief oom 8. 6e^)tember 1776.

^) ^rief oom 18. üeptcmber 1776.

*) <Sricf öom 26. ecptcmber 1777.
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9?eimarer — unb bercn Seugntö iff tocrtoott, it)eil Ceffms ^ter feine intimftcn

©ebanfcn auöfprec^en konnte — tpar eö atfo eine aufgemachte Sact)e, ba^

ßeffing eine ^aUe trug. Unb (fUfc, bie öon i^nen i^m geiftig am näc^ftcn

ftanb, glaubte ju tt)iffen, tt)a^ er bamit be^ttjedte: er ^alte baö ^eimlic^e,

oerf^Iagene 93erfa^ren für i>aß fic^erftc (unb jugleid) gefa^rlofefte) Spflittet,

um ben ilrnffur;^ beö ©ebäubeö, baö ^ei^t beö geltenben <S>ogmenf^ftem^,

fjerbeijufü^ren. ©a augenblitflic^ ein üöUig tDa^r^aftigeg 93orge^en im ®ienft

ber '^öa^r^eit nic^t möglich fei, müjfe man fic^ vorläufig mit einem ettt>a^

unnja^r^aftigen aufrieben geben.

©aö ift ber i^ern unferer ^rage: !bat €Iife 9^eimaruö mit if)rer 95e=

urteitung £effingö red)t? ^at er feinen großen "Jelb^ug für bie ^a^r^eit

o^ne ^a^r^aftig!eit gefüf)rt? 3ft ber ^iftorifcl)e Ceffing wirflic^ fo tt)eit

hinter bem ibealen Ceffing jurücfgeblieben?

®oc^ aunäcf)ft ift e^ noc^ nid)t an ber Seit, ju urteilen. 0enn fc^Uc^--

lic^ ift t>a§, xva^ wiv biö^er ge|)ört ^aben, nur bie SSJ^einung anberer; bei

aller Q3ertrautf)eit mit Ceffingö @eban!en unb bei altem guten Tillen ift eg

boc^ fraglich, ob eö i^nen tt)ir!lic^ gelungen ift, bie ©ebanfen be^ Unfaßbaren

5u erfaffen. (5ie fönnten gum 93eifpicl baburc^ irregeführt fein, ta^ jte in

bem "Sragmentenftreit o^ne tt)eitereö auf bie ^ortc be^ alten 9^eimaru^

fc^tt)uren, tt)ä^renb betanntlidt) ßefjtng einen cr^eblid) abweic^enben Stanb=

punft einnahm; baburc^ könnte i^nen bie 9}Zöglic^feit , ßefftng richtig ju be--

urteilen, t)on oorn^erein genommen fein.

^ir muffen alfo oon ber 9}?einung ber "Jreunbe ßeffing^ su ßeffing felbft

»erbringen.

Hl.

1. lim ßefjtngö 93ert;alten im <5ragmcntenftreit ju oerfte^en, muß man

fic^ bie ^iftorifd^e Situation Iflar machen, muß man jtc^ t>or allem baran er--

innern, ha^ ha§ Seitalter ber fransöftfc^en Q'^eootution unb 9Zapoleonö auc^

für <S)eutfd)lanb eine oöUige Umgeftaltung tt)ie ber äußern fo auc^ ber innem

93er^ältniffe fjeraufgeführt l)at. ßeffing i)at baoon nic^tö me^r erlebt. 0ie

Q3eri)ältniffe, in benen £effing lebte, bafierten nod) auf bem 'JBeftfälifc^en

<5rieben, ber bie in «Seutfc^lanb feit ber 9teformation entftanbenen ^onfeffionö--

ftaaten legalifierte. ^Serben barnac^ auf bem 95oben beö beutfc^en 9^eic^eg

bie !at|)olifc^e, lut^erifc^e unb reformierte 5?onfeff:on toleriert, fo boc^ nic^t

äugleic^ in ben einzelnen ^erritovialftaaten ; biefe beftnben ftcl) öielme^r im

auöfd)ließlic^en QSefi^ einer ber brei ^onfefftonen, bie ^olerans ^at ^ier !eine

Statu. 0ieö ftaatöbilbenbe ^rinsip beftanb auc^ ju Ceffmg« Seit noc^;

bcnn mochte eö auc^ ^ier unb ha ertt>eic^t fein, aufgehoben »ar es nic^t.

6elbft im Staate <5riebric^ö beö ©roßen berul)te bie oorbitbtic^e ^olerans

boc^ nur auf bem anfälligen Umftanb, baß ber 9!)^onarc!^ fte für nötig ^ielt;
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jte mav alfo nic^t burc^ ©efe^, fonbern nur burc^ bic ^erfon bcö Äerrfct)er§

in '^Ibmeid^ung öon bem Q^eic^ögefe^ garantiert. ^ä|)renb ber aufgeftärtc

*2IbfoIuti^muö ftd) fo auö eigener 9}^ad)tüoUfommen^eif oon ben ©runblagcn

beö ^eftfäUfd)en "J^iebenö entfernte, hielten anbere Qtaattn mit gä^er ^on=

fequeng an ber legitimen 3ntolerans feft; unb ^ttjar nic^t blo^ bie fat^olifc^en,

tt)ie Öftcrreid), tt)o erft Sofep^ ber 3tt>eite 933anbel fcf)affte, unb 93a^ern, mo
gar erft im Saläre 1806 ber erfte ^roteftant ^rlaubni^ erhielt, fic^ in ^D^ünc^en

nieberjulaffen, fonbern auc^ bie luf^erifc^en Staaten, jum ^eifpiel <5ranffurt

unb Hamburg. ®ie Sntoleranj xvav reic^ögefe^Iic^ gebilligt ; ob unb tt)ie n)eit

fic ermäßigt tt)urbe, ^ing oon einjelftaatlicfjen 3ufäUig!eiten ah.

Sodann Corenji Sc^mibt, ber 93erfaffer beö 'SJert^eimifc^en ^ibeltt)er!e^,

auf ben aU ben mutmaßlichen 93erfaffer ber „^Bolfenbüttler Fragmente"

Ceffing t>k 9^eugier ber Cefer ablenken rooUU, tt>urbe burc^ faiferlic^eö 9}Zanbat

gefangen gefegt, fein ^ud) fonfi^siert; tia^ gefd)a^ allerbing^ 1737, »ierjig

3abre üor bem "Jragmentenftreit. *t2lber für t>a^, rva^ au<i) nod) ju ßeffingö

Seit möglich mar, ift md)t^ fo be5eid)nenb tt)ie ber <5all beö unglüdlic^en

3ofep^ ^Zicfer); er würbe am 1. Sunt 1776 bei ^iblingen aU ©otteöläfterer,

ber ft(^ gegen bie göttli^e 90'^aieffät, bie l)eilige 9}Zutter ©otteö, ben ^eiligen

3ofep^ unb befonber^ gegen bk ^eilige 9DZagbalena üerfünbigt i)ahi, i)m-

gerichtet.

2. kompliziert mürbe nun bie Sage baburd), ha^ im 2aufe hiS ac^t=

geinten 3abr^unbert^ eine neue 9\eligion ^injutrat, bie im *3öeftfälifc^en

'ST'ieben nodb ni(f)t »orgefeben mar: ber 'Seiömuö. 3|)ren '^n^ängern fehlte

in ben beutfd)en ^erritorialftaaten jebe 9^e^töbafi^, fie fd)tt)ebten frei in ber

£uft. 6ic fu(j^ten fic^ baber äußerlid^ mögli(j^ft ju aWommobieren; ba^ änbert

aber ni(^tg baran, ba^ mir eö ^ier tatfäc^li(^ mit einer neuen 9?eligion su

tun ^aben, bie fid) innerlid) alö fold)e füllte unb notmenbigermeife ©egnerin

ber ßanbe^religionen, ba^ ^ei§t be^ ^at()oli5iömu^, beö Cut|)ertumö unb be^

reformierten '23e!enntnijfeö, mar.

3^r reinfter T>ertreter in «Seutfcblanb ift Äermann Samuel 9^eimaruö,

nacb feinem 5obe berühmt gemorben aU 93erfaffer ber „"^öolfenbüttler "Jrag--

mente". 93eibeö i)at er geleiftet, bie pofitioe Darlegung ber beiftifd)en 9?eli--

gion fomie bie "iluöeinanberfe^ung mit bem ^^riftentum.

^er religiöfe 9^ert) biefe^ Spftem^, ba^ auf ben brei £ebrfä$en öon

©Ott, "J-rei^eit unb llnfterblid)Jeit aufgebaut ift, ift bie £et)re oon ben ^b^

ftcbten @otte^. @ott i)at alß ^erfmeifter um ber ßebenbigcn millen^
eine ^afcbine, bie ^elt, gefcbaffen — um ber ßebenbigen mitlen, baß ^eißt

:

bie üerfcbiebenen ^elt!örper, barunter bie (frbe, foUen alö Scbauplä^e bienen,

auf benen fi(^ bie suSaijj-ovia ber £ebenbigen, inöbefonbere ber '^OZenfcben, ent--

faltet; unb ba au6) baß fcbi>nfte ^rbenbafein mit gemiffen Scbranfen h^i)afttt

^) ^riebrict) Steffel, Sc^ubart in Ulm. 1861. e. 28, 29.
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fein mu§, bcbarf bic mcnfc^Iic^e 6cele, bamit fte bcr üoUen ©türffeligfeif, bic

i^r oon @ott beftimmt ift, teit|)aftig werben !ann, ber "^u^ftattung mit ber

Unfferblic^feif. 3n biefer (grfenntni« — ber ®cift oermeibet ben "iZluöbrucf

„©lauben", er „erfennt" ©oft, aber er „glaubt" nicf)t an i^n — in bem

^ett?u^tfetn, ba^ ©otte^ "i^lbfic^ten mit i^m auf bie (Srreic^ung ber ©lücf»

fetigfeit gerichtet ftnb, unb ooU Q3ertrauenS auf beffen 93orfe^ung fü^lt er

ftc^ in feinem ©emüt jeit feineö £ebcn^, auc^ in ben tt)ibcrtt)ärtigffen Un--

glürföfällen beruhigt unb ^ugteic^ befä|)igt, atleö ^Ingene^me, \>a^ ©Ott feinen

©efc^öpfen barbietet, !Iug auöjutoften unb freubig ju genießen.

ßö§t ung im @enu| un^ frcun

llnb bofür crfcnntltc^ fein,

\)at 9^eimaruä' «^reunb 93ro(feö biefe Q^eligionöauffajfung prägnant auö-

gefproc^en; fein neunbänbigeö ©ic^tmerf „Srbifc^eö 93ergnügen in ©Ott" ift

nic^t^ aU eine ^üUe »on Q3ariationen biefec! einen ©eban!en^, ba^ bie »er--

nünftige ©otte^oere^rung ben Cebenögcnu^ bi« inö 5^leinfte hinein au|er-

orbentlic^ fteigert.

<2öie üiel me^r 93ergnägen i)at boc^ ber „oernünftige 95ere^rer ©otteö"

5um 93eifpiel an einem Äirfc^braten al« bcr 'iHt^eift ! €r ge^t ben 'iybfid)ten

©otte^ nac^ unb freut fic^ ^er^Iic^ barüber, wie fein boc^ ©Ott bie 3unge

beg 9D^enfc^en, bie ben 93raten fciimecft, unb bie 9^afe, bie ben lieblichen

93ratenbuft ried)t, „formieret" i)at; wie gro| feine ©üte ift, ha% er ein fo

tt>ot)lfc^mecfenbeö ^ier bem 90'Zenfcl)en jur 9^a^rung beftimmt f)at.

"^Uen anbern 9?eUgionen \Ui)t ber ©eiömuö prinzipiell intolerant gegen»

über. €r ift bie allein wa^re, allein glücftic^ mac^enbe 9?eligion, bie 9^eligion,

bie fc^on mit '^tam in bie ^elt ge!ommen ift; bie anbern 9?eligionen fmb

burc^ 93etrug entftanben, fmb alfo nur gntartungöerfc^einungen, unb wa^ ftc

i^ren ©lauben nennen, i|)re fpesififc^e ße^rart, i^ren eet>rglauben (nac^ bem

'iHuöbrud ©oe^eö), ift in 9Sirflic^!eit nur "ilberglaube. So beruht aud^ \>a^

e^riftentum auf einem groben Sc^minbel. ®en Süngern 3efu nämlic^ ^abe

t>ai arbeitglofe ßeben, t>a^ fie biö^er auf 5^often ber ©laubigen führten unb

alö 'SD'^inifter im mefftanifc^en 9^eic^ fortjufe^en hofften, fo gut gefallen, ha^

fie auc^ nac^ ber t>on 9^ecl)t^ wegen erfolgten Einrichtung beö 9}Zeffiaö unb

bem Sufammenbruc^ feiner ^läne nic^t an 9lüdhi)x in t>a^ normale ©eleife

backten. ^7lrbeiten wollten fte nic^t, betteln mocl)ten fie nic^t; fo prebigten

fie benn weiter üon Sefug ^^riftug unb feinem 9^eic^e, nur iia^ fie ben ^unft--

griff gebrauchten, eg auö ber ©egenwart in bie Sufunft ju »erlegen. 6päter

werbe er in eigener ^erfon wieberfe^ren unb bie 9^egierung be^ 9^eic^eö an--

treten. ©aju aber mu§ten fte bie ße^re erftnben, er fei auferftanben ; unb

bamit biefe 93er!ünbigung ©lauben finbe, mußten fte feine £ei(^e fte^len. ^l«

geriebene Ceute xvaxUUn fte mer^ig ^age, big fie mit i^rer neuen £et)re ^erbor-

tratcn; benn big ba^in mu^te bag Corpus delicti fo in 93erwefung über-
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gegangen fein, i)<i% bte l^eic^e, felbft tt)enn fie sufällig entbecft tt)erben foltte,

nic^t me^r ^ätU ibentiftjiert werben !önnen. 0cr £e{d)enbiebfta^( ift alfo bie

93aftö ber c^riftlid)en Q'^eltgionl

95ei folc^er '53eurteilung ber ®inge !onntc eö für ben ©eiffen {eine 93er"

fö|)nung mit bem ^^riffentum geben, ^ixv x\)n crgob ficf) bie paraboje 6itua--

tion, t>a^ bie aüein »abre Q^eligion unterbrüdt, \a bie einzige tt>av, bie nirgenbö

eyiftieren burfte; t>a^ bagegen ber *2lbergtaube^ ha§ i}e\^t bie einzelnen 9^eli--

gionen unb ^onfeffionen mit i^ren pofifioen, aber f(^n)inbe(^aften Cef)rfä^en

überall ba^ ^elb be^errfc^ten. ©arauö ergab ftcb weiter bie ^flic^t, für bie

93erbreitung ber wahren 9^etigion su forgen unb ben '^Iberglauben, bai ^ei^t

ba^ d^riftentum, ju be!ämpfen.

^ber wie ba^ anfangen ? — 0enn bie 9!)Zad)t lag ja in ben Äänben ber

•^Ibergläubigen, unb 93erfo(gungen burdb fie ficf) ju^uäie^en, würbe ja ben

'iJlbficbten ©otteö, ber baß ®iM ber SS^Zenfc^en wiÜ, wiberfpre(i)en. '^Ufo

mu^ man fo ju 90ßer!e geben, ba^ baß £ebenög(ücf be^ Reiften babei nic^t

ju S(^aben !ommt
'iftaiS) biefcm eubämoniftif(^en ©runbfa^, ben feine 9?eUgion i^m gebot,

\)at 9?eimaruö tatfäc^lic^, wie befannt, fein Ceben geftaltet dv trat in Qtaat,

^ir(^e unb "Familie — benn and) feine ^rau wu^te nid)t, 5U welker 9?eligion

er ficb innerlict) bekannte — alß lutberifcber d^rift auf, ging äur 5?ir^e unb

gum ^^Ibenbrnal)!. Unb wenn er fid) babei aud) weiblid) über bie ^rebiger

ärgern mu^te, bie gegen bie „üernünftigen 93ere^rer ©otteö" ju §'e(be sogen,

fo behielt er bod) feine ^rofeffur mit ibrem au^!ömmli(^en ©e^alt, bie er

al^ entlaroter ®eift in bem Iut^erifd)en ^erritorialftaat Hamburg fofort »er--

loren ^ätte, erjog feine ^inber ftanbe^gemä^ unb erreichte eö fogar, ba^ er

im ©eruc^ eineö guten d^riffen ftarb. '^Iß guter <S)eift i)atU er eg t)er=

ftanben, jebem ßeiben auß bem 90ßege ju ge^en.

^ür fxd) fetbft bagegen, baß f)ei§t in feinen @eban!en, forgte er mit

rüdficbt^Iofefter ^onfequenj für ^(ar^eit. Sr »erlangte für bie 'S)eiften bürger-

lid^e unb retigiöfe ^ulbung unb begrünbete biefe <5orberung mit bem ein=

ge^enben 9^ac^weiö, ba% bie je^t ^errfd)enbe Q^eligion falf(^ fei. "Jluf biefe

9Ößeife entftanb feine „6d)u^fd)rift für bie oernünftigen Q3ere^rer ©otteö",

bie — bei i^rem ^armlofen ^itel — fo grimmige Angriffe auf baß (I^riften=

tum entt)ält. 'i21ber, fo orbnete er an, fein ßebenöwer! foüe erft lange 3a^r=

^ebnte nac^ feinem ^obe, wenn bie Seiten aufgeflärter geworben feien, oer-

öffentlid^t werben.

Sollte ber ioauptfcblag erft in unbeftimmter Sufunft erfolgen, fo i)at

9?eimaru^ ibn bocb aucb fcbon ju feinen ^eb^eiten inbire!t vorbereitet. Sr
»erbreitete nämlicb bie Ce^ren biß ©eiömuö in einem glatt gefcbriebenen, oict

gelefenen 93ucb ^). ^abei unterfc^ieb er bie natürlid)en unb bk geoffenbarten

^a^rbeiten ber 9?eligion, bebanbelte felbff nur bie natürlicben, ftellte ftcb aber

M '2lb|)anblungen oon ten t)ornct)mftcn QSa^r^citcn ber natürlichen Q'Jcligion.
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ftüglic^, al^ baue er mit fetner natürli(^en Q'^eligion iia^ 'Junbament für bie

fleoffenbarfe, tt>äbrenb er in ^irflid)feit barauf oertraute, ha% bie £efer, bie

i^n üerftanben, oon fetbff b%u fortfc^reifen würben, bie geoffenbarten

©laubenölebren a{§ "Aberglauben über 93orb ju werfen. ®iefe ^aftif be^

@eft(ibtti?abren^ i)at fid) bei ibm bewährt; feine beiftifd^e ©laubenölebre trug

ibm infolge biefer fop^iftif(f)en ioaltung ni(i)t blo§ feine "Eingriffe, fonbern

fogar bie "tHnerfennung üon „©laubigen" ein.

0ie tt)ic^tigften unb wuc^tigften Angriffe biefeö erbitterten ©egnerö beö

€t)riftenfumö 50g — !aum ein Sabrjebnt nad) feinem ^obe — ßeffing anö

£i(^t beö ^ageö unb entfeffelte bamit einen gewaltigen 6turm.

IV.

^a^ beabficbtigte ßeffing mit biefem Schritt, beffen Tragweite ibm felbft

feineöwegö »erborgen fein fonnte?

<5)ie »erfcbiebenen "i^lntworten , bie barauf gegeben finb, laffen wir auf

fic^ berufen, wir balten unö nur an ßeffing felbft.

1. Ceffing ftanb jeit feinet Ceben^ tl)eologif(^en unb religiöfen <5ragen

nie fremb gegenüber. 9^ic^t blo§ bie zufällige Äerfunft auö einem 'pfarr--

bauö, ber eigene ^rieb jwang il)n, fid) fc^on frül) bamit ju befäffen unb je

unb je gu ibnen jurücfäufebren. (Jin lutberif^er d^rift im 6inne feinet

Q3aterö ift er wo^l nie gewefen; e^ war ibm ni(^t mögli(^, ben ©lauben tük

ein (Srbftüd au^ ^ietät ju übernehmen; babei aber war eö i^m ftetö ein

ernfte^ 'Anliegen, ju einer eigenen religiöfen Überzeugung ju gelangen. "Am

weiteften b^tte er fid) bem »äterlid)en ©lauben wäbrenb feiner 93reiSlauer

Seit*) entfrembet, er fegelte im *5a^vwaffer beö ^eiömuö, unb mu^te alö

fonfequenter <S)en!er, nod) o^ne 9^eimaru^' ©ebeimwer! ju fennen, üon ben=

felben beiftifd)en Q3orauöfe^ungen gu bemfelben beiftifc^en .öauptrefultat ge--

langen: ba^ db^^iftentum berubt auf Sdbwinbet.

^ud) er gebt oon ber natürlid)en 9^eligion beö ^eiömuö alö ber allein

wabren au^. ^aö i>a'^ ^i)vx^ter\tnm barüber biii<^uö lebrt, entbält (einen

^unfen ^abrbeit. <S)enn feine ^abrbeit ift, wie bie jeber pofitioen 9^eligion,

nur eine !onoentionelle '^Babrbeit; man ift übereingekommen, „oerfd^iebene

<5)inge", bie an ficb nicbt wabr finb, für wabr ju balten. ®aö (ibtiftentum

ift alfo eine !ont>entionelle £üge. 3u fcbneller unb weiter 93erbreitung ift eö

baburdb gekommen, t>a^ feine 95egrünber bie 6cbwäd)en ber "SO^enfcben ge=

f(^idt au^junu^en oerftanben: bie ^Neugierigen lodten fie mit ber 'Arfan-

bifjiplin, bie "^Armen unb 6(laüen mit ^Imofen unb arbeitsfreien Sonntagen,

unb fo fort.

1) <33gl. btc "cyragmcnte „Über bie ßntftcbung ber geoffenbarten 9veltgion" unb

„Q3on ber '21rf unb ^eifc ber 'Jortpflansung unb '•2lu:5brcttung ber d)riftli^en 9\etigton%

Äcmpct XIV, 6. 219-220, unb XIV, S. 221-239.

90



®er ibcalc unb ber ^iftorifc^e ßeffing

3n einem fünfte aber ge^t Ceffing fc^on ^ier über bie beiffifc^e ^e-
frad)tungött>eife ^inauö. (fr arbeitet nämtid^ nic^t blo^ mit bem begriff beö

^etrugeö alö ber (Srüärung für aüe 6(^tt?ierigfeiten, er fragt fic^ oictme^r

tt>eiter: wie f'ommt eö benn, ha^ ber 93etrug (Erfolg ^at^ ^aö liegt nid)t

blo^ an ben 93etrügern, fonbern ebenfofe^r an ben 93etrogenen. 993äre

nämlid), tt?ie bieö bie beiftif(^e Q3orauöfe^ung »ill, t)on "Anfang an ben

SD^enfd^en ni(^tö at^ ber reine '5)ei^mu^ begannt, fo bliebe eö unoerftänblic^,

tt)ie fie jum "^Ibfaü oom reinen 'Seiömuö gebracht werben könnten, ßeffing

finbet bie Cöfung barin, ba^ jeber 9DZenfc^ bie natürliche 9^eligion nur „nact)

bem 9!}Za^e feiner Gräfte" ausüben fann. Seber 9?Jenf(i) fennt ^wax anfangt

bie natürliche 9?eligion, aber er fennt fie m<i)t rein. 93ielmcl)r, unb ha^ wäre

bie S^onfequenj, bie unweigerlid) mit biefer 93orftellung gegeben ift, bie

natürliche 9^eligion ift bei jebem „nac^ 9[Ratgabe feiner 5?räfte" »er»

fc^icben.

©ne überall üerf(^iebcne natürti(i^c 9?eligion aber i)<iht ben 93egriff ber

natürlichen 9?eligion beö ©eiömuö auf, ju beren ^efen eö gerabe gehört, ba^

fie überall ibcntifc^ ift.

Ceffing i)at bamal'g biefen ©ebanfengang ni(^t fortgefe^t unb bie be^

gonnene "tjlrbeit nic^t ^u Snbe geführt ; er veröffentlichte ba^er auc^ nic^tö oon

biefen feinen 6tubien. "^Iber wir fe|)en beutlid), wie fe|)r eö i^n fc^on bamalö

reijte, mit ben ^^eologen anjubinbenM. Unb fc^on i)atti er fic^ äure(^t ge-

legt wie er fi^ gegebenenfalls gegen bie '•Tingriffe ber 9rtl)obofie fid)ern !önnc

:

ber Kirchenvater ^ertuüian feilte feine Q3erteibigung überne|)men -) ; wie er

feinen Seitgenoffen geprebigt ^att<i, bie 5?e^ereien feien ba^u ba, „bamit eS

bem ©lauben Weber an 93erfud)ung no^ an 93ewäl;rung fe^le", fo foüte er

je^t ben „fc^wac^gläubigen (Eiferern" unter ben Cut^eranern begreifli^ mad^en,

ba^ man 2effingf(^e 6(^riften binjune^men i)abe, o^ne großes ©efct)rei ^u

ma(^en unb ben 'Tlutor anzugreifen.

<5)amalö würbe nichts barauö, anbere "ilrbeiten riffen i^n fort, '^ber ber

@eban!e, mit ben ^^eologcn anjubinben, fc^lummerte nur in i^m. QBie

mu^te er wieber aufwad)en, alö i^m 9?eimaruö' großes <2öerf in bie S:>änt)e

fiel! ^OßaS würben bie ^|)eologen fagen, wenn man ibnen t>a^ inö ©efic^t

werfen !önnte! Unb wie mu§te il;n ba^ "^Ber! felbft feffeln, in bem mit un--

€nblid)em "iZlufwanb von 6c^arffinn unb ©erab^eit genau baö "Problem ge=

^) 9^icolai an £effing, 10. 9Jooembcr 177Ü: „3d^ fennc ben ^i^el, ben Sic fcf)o»

lange t)cgen, mit ben $;^cologen ^anbgemein ju werben. '•211Ö ob t>aß fo eine ßuft fein

tüürbe!" 93gl. ba^u bie fpätere QBarnung 9^icoIaiö, öom 5. Sunt 1777: „®ic 'l!>olemiE

ift eine fd^önc Äute, bie ^xoav an fid^ todt, aber njer fid) mit it)r gemein mad>t — unb
ba^ begegnet bem ©efunbeftcn am leid>teftcn — bekommt ^rä^e ober "Jitsläufe, bie bann

feftft^en, mcnn bie Äure fd)on tängft »ergeffen ift" — eine <2ßornung, bie gerabe in bem
'iOiunbe eine^ 9^icotai i^ren eigenen 9?eiä bat-

-) "iJSgl. bü^ Fragment ,,Tertullian de praescriptionibus haereticorum". Äempet, XVII,

e. 71-86.
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löff »ar, mit bem er felbff in 95rcölau, of)ne jum 'iHbfc^Iu^ !ommcn ^u

Umm, gerungen bötfe: t>a^ Problem ber gntfte^ung einer pojttioen

QReligion ani ber natürlichen 9?eligion ! 3e^t brauchte er nicf)t erft felbft ein

bebenÜic^eg ^txt auöjuarbeiten, er brauste ftc^ auc^ nic^t erft binter bem

alten ^ircbenoater ju üerftecfen. (fr brauchte nur ba^ 'JBer! eineö anbern

berau^j^ugeben, lonnte bie SD^aöfe beö uninterefjterten "dritten annebmen, unb

wer tt)ollte ibm bann nacbweifcn, ha^ er ficb ber^licb über biefen 'Angriff auf

bie cbriftlicbe 9?eligion freue?

9Ziemanb !onnte eö, folange er baß ©eftcbt wabrte. '21Ueö fam alfo

barauf an, ficb feine 93lö^e 5U geben. 3u bem Sroecf mu^te mit äu^erfter

93ebutfam!eit oorgegangen werben. 6ein 3iel war !lar: bie (frfcbütterung

beö lutberifcben £el)rglauben^ burcb baß '^öert beö 9?eimaruö. 'i^lber ber

^eg SU biefem 3iet n?ar nicbt einfach: niemanb burfte ibn barauf entbecfen.

Ceffing mu^te ftcb mit bem ßutbertum, baß er angriff, bocb gut ftellen. (£r

!onnte, tt>ie er bem ^reunbe '30'^enbelöfobn ttagt^), „ben Hmftur^ beö ah-

fcbculii^ften ©ebäubeö üon Unfinn nicbt anberö aiß unter bem Q3ortt)anbe, e^

neu gu unterbauen, beförbern" — womit wir bann jugleicb feftftelien, ba%

€life 9?eimarug bie ^a!ti! ibreö 'Jreunbeg in ber ^at richtig ernannt i)at

9}Zit erftaunlicber ^irtuofität ^at Ceffing biefe oer^wirfte ^atti! wäbrenb

beö ganzen legten Sabrjebntö feineö Cebenö, oon feiner llberjiebelung nacb

^olfenbüttet an, burcbgefübrt. 3n bem ganzen ^Jelbjug laffen ficb brei

Stabien unterf(^eiben : guerft bie öorbereitenben Schritte ^), bann bie 93eröffent--

licbung ber "Fragmente felbft^), enbli(^ bie baburcb nötig geworbenen Streit--

fcbriften gegen 6d)umann, 9^e§ unb ©oege.

2. ®er erfte 6cbritt jur Q3orbereitung btß <5elb5ugeö ift ber

95erengariuö ^uronenfi^. <2)a^ Cefftng bie oerloren geglaubte Sd)rift be^

mittelalterlichen ^b^ologen wieber auffanb, war ein 3ufall; aber ba^ er beffen

*i2lbenbmablölebre fo nacbbrüdlicb aiß 93orläufer ber lutberifcben ^benbmablö=

lebre anprieö, ba^ er feinen ^unb ni(^t blo§ al^ bifforifcbe unb bibliotbefarifcbe

9^arität, fonbern aucb feinet inneren ^erte^ wegen rübmte, war hin 3ufaU.

(fr wollte ficb bamit bei ben lut^erifc^en ^beologen in einen „lieblicben (Seru(^

X)on 9?e<^tgläubigfeit" bringen*) — ein ta!ti[cbeö 9!}Janööer, baß au6) nicbt

ganj o^ne (frfolg geblieben ift.

^) 93rtef öom 9. 3cinuar 1771.

-') 1770 ^crengariu2> ^uronenfis, 1773 i^cibniä »on Den enjigen ofrafen unb:

OBiffonjattuö' Sintoürfe toiber bie ©reieinigfcit, 1774 uon 'vUbam S^cufcrn.

^) 3n brei 9Ibfä§en: 1774, 1777 unb 1778. ®cn „Fragmenten" beg Csa^res 1777

bat ßcffing feine „©egenfä^e" beigegeben, barin ift — im tJicrfcn „©cgcnfa^" — bie erffe

Äälftc ber „ßrsiebung beö 9[)Jenfd)engcf(^led)t^'' oeröffentUd)t; ogl. baju meine ^^Ibbanb-

lung „©er Streif um Ceffingei grjiebung bes 9}^enf^engefcbted>t5", 'Preu^ifd)e Sabr»

bücber, =Koocmber 1913; aucb 1914, 6. 350-353.

*) 'Srief an ßoa oom 25. Oftober 1770.
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•iZluc^ bie Stubicn über ßeibntj unb ^iffonjatiuö fotttcn bicfe günfttge

•^D^cinung oerftärfen. 0enn bic eine tritt für bie (SmigJeit ber (Äöüen-)

©trafen ein, bie anbere bekämpft ben Sojinianiömuö, ber (S^riftuö erff feiner

©ott^eit entfleibet unb ii)m bann religibfe 93ere^rung tt)ibmet, al^ unc^riftlic^,

ia ai§ gerabeju ^eibnifd). ®er übltd)e Cefer, b. i). faft alte Cefer, mu^tc fid)

bei biefem Ginn beruhigen; für bie wenigen forgfältiger ßefenben tt)ar allerbing^

angebeutet, ba^ 2effing fowo^I hk Äöüe tt)ie au<i) ben Äimmel au^ feinem

^eltbilb ftreic^e, unb ha"^ er jene foäinianif^e ^^riftotogie nur beöbalb oer--

tt)erfe, tt)ei( fie infonfequent fei unb bem 9}Zenfd)en Sefuö eine retigiöfe ^er--

e^rung (äffe, bie xi)m — tt)ie jebem 9}^enf(^en — nid^t ^ufornme. Äier bilbet

^efftng juerft jenen eigentümlich fd^iüernben 6til aui, ber i^n befähigt, ju

gleicher Seit unb mit benfelben 93)orten ber SD^e^r^a^I ber ßefer Sanb in

bie "klugen ^u ffreuen unb nur ben Wenigen feine tt)ir!(id)en ©ebanfen an--

äubeuten.

®ie 'i^lrbeit über '^Ibam ^^Zeufer enblid^ f)at bie "^^enbenj, bie Sntoteranj

ju per^orreöjieren. <S)enn ttjenn ßefjtng ben <5anati^mug ber ^^eologen, bie

9^eufer »erfolgten, üeräc^tUc^ mac^t, will er bamit bie Sntoteranj feiner 3eit=

genoffen in i^re Äö^Ie jurücffc^euc^en.

3. 9^ac^ genügfamer Q3orbereitung fc^reitet ßefftng t)on 1774 an jur

93eröffentli(^ung ber ^gtagmente ; aber and) hierbei »erfä|)rt er fe^r be^utfam.

3^r <5)ru(f erfc^eint nic^t alö 6etbft5tt)ed, nur gelegentlich — aug biblio--

t^efarifc^em Sntereffe — i)ahe er bie alte Äanbfd)rift anö 2id)t gebogen;

übrigenö burfte er aud^ um ber 'Jöntilie 9^eimaruö tt)iUen nid)t bie ^Gßabt^eit

über ben 95erfaffer mitteilen, unb fo war fein Q3erfa|)ren t>on oorn^erein

mit einer objeJtioen llnn?al)r^eit belaftet.

^a^ erfte <5i^agment mar nnbeüd)Ut geblieben, fei e^, t)a^ hk 2eute nic^t

mcrften, „ba^ ber 'tilntiquar me^r will, wie 'ilntiquitätcn jur 6c^au ftellen" ^),

fei eö, ba§ fie eö ni(i)t mcrfen wollten. 0ie 6erie ber näd^ften fünf ^rag=

mente begleitete £effmg mit feinen rätfel|)aften ©egenfä^en.

QSae; wollte er bamit?

(fr fpielte bie 9^otle beö ilnparteiifct)en , ber einer ©iöfuffion beiwo|)nt,

beiben "Parteien Wtifc^ gegenüberfte^t unb bie ^a^r^eitämomente ba an=

cr!ennt, wo er fie finbet. ®eutli(^ trennt er fxd) oon 9^eimaru^, unb ba, xok

Wir gefe^en ^aben, feine Überjeugung fid) tatfäc^lic^ mit ber beö 9?eimaruö

in wid^tigen 'fünften nii^t b^dt, fonnte er eö auc^; beutli(^ rid)tet er aud>

l^ier feine ^olemif gegen t>k c^riftlic^en "^lufflärer, an beren „vernünftigem

(£l)riftentum" er t>on jet)er") fowol)l bie 93ernunft al^ t>a^ d^riftentum oer^

mi^t \)at.

^ber ööllig barmloö !ann er fic^ benn boc^ nid)t geben ; nic^t jebe ^riti!

am ü;|)riftcntum fann er in "ilbrebe ftellen. dtrva^ mu§ er fc^on jugeben.

^) '53nef öon Slife 9?ctmoru2i an 5)cnntngg oom 24. 'tHprit 1776.

") ^gl crftc^ Fragment 1774; öcmpclfc&c «ausgäbe oon Ceffingö <2ßerfcn, XV, B. 103.
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Unb in bcr '2lrf, tt)ie er bieg tut, üoUenbet [id) feine finge ^aftü. (Sr nimmt
nämlic^ folgenbe 6teUung ein : <5)eg ^ragmentiften "Eingriff rid)te flc^ auf ba^

S^riffentum in feiner ©efamt^cit, ba^ tt>oUe er nic^t unterftü^en; n?o^I aber

gebe e^ einen "^un!t, welcher ber 9^ac^prufung bebürfe, bag fei bie '^vt, n?ie

bog S^riftentum begrünbet merbe. Sei bie 95egrünbung au(^ W^, fo

barum bo(^ nic^t bie Sac^e felbft; man muffe oielmefjr bcm ^ritüer ban!bar

fein, ber ju einer neuen, einer befferen 93egrünbung "^Inla^ gebe.

So richtet benn £effing feine S^riti! gegen bie bamalö üblid)e ^iftorifi^e

93egrünbung beö S^riftentumö , n>e((^e befagt: beftimmte ^atfa(f)en, burc^

Offenbarung (Snfpiration) verbürgt, feien gefc^e^en, auf i^nen beruhe bie

'5öaf)rbeit beö (Il)riftentumö. 'S)iefe f)iftorifd)e 93egrünbung erflärte er für

un5ureid)enb.

'iHber, fügt er ^inju, ber d^rift braucht ftd) baburd) in feiner Hberjeugung

»on ber ^a^rl)eit feiner 9^eligion nid)t erfc^üttern gu laffen. <5)enn tt)aö

ge^en i^n Äppot^efen, (frftärungcn unb 93ett)eife an? „3f)m iff eg bod)

einmal i>a, t>a^ C^^riftentum, tt)el(^eö er fo ttja^r, in tt)elcf)em er fid) fo feiig

fül)let. — ^enn ber ^aralpticuö hk »o^ttätigen 6d)Iäge beö eleftrifc^en

x5un!enö erfäl)rt, mag !ümmert eö i^n, ob 9^oUet ober <5ran!Iin ober ob

feiner oon beiben red)t i)at?" '^) 0ag ©efü^I bebarf feiner 95ett)eife.

Unb um ben Cefer gu befc^mic^tigen unb i|)n an ben ©ebanfen ber

*^reiggabe ber ^iftorifc^en 93egrünbung beg d^riftentumg ju gemö^nen, ent--

»icfelt er i^m eine neue, eine 6d)eint^eoIogie, meiere imftanbc ift, bag ßl)riften=

tum äu retten, aud) tt)enn eine einzelne i^m jugrunbeliegenbe ^atfai^e fxd)

nic^t bereifen lä^t; auc^ menn alle ^eri^te über bie '21uferfte|)ung — hierum

fonsentriert ftc^ ber Streit — falfc^ mären, fönne biefe felbft gleic^mo^I ge--

fc^e^en fein.

gg liegt auf ber Äanb, ha^ bie ^ufftellung biefer Sc^eint^eologie nur

ein taftif(^eö 9}^anöoer ift, auögefü^rt ju bem Smed, bamit er in if)rem

Sc^u^e um fo unbefangener unb unbeläftigter bie ^iftorifd)e 93egrünbung beg

e^riftentumg fritifc^ jerfe^en fonnte. Seine Q3emü^ungen bicnten ja angcblid)

nur baju, einer befferen 93egrünbung beö ^^riftentumö, meiere bie ^^eologen

ju liefern |)ätten, ^la^ f^u machen.

So befijrbert er, mic eö in jenem 93riefe ^eift, ben „Umfturj beg ah-

fd)eulic^ften ©ebäubeö t)on Unftnn" in ber ^at „unter bem 93ortt)anbe, eg

neu ju unterbauen".

^an fann nid)t leugnen, ba^ Ceffing babei fel)r fd)arffmnig unb fel)r

gefd)irft öerfut)r.

Sunäc^ft l)atte er auc^ ben gemünfc^ten (Erfolg: bie erften ?:^eologen,

meiere fic^ t)erpflid)tet füllten, gegen ben <5ragmentiften ju fämpfen, be«

fämpften nur biefen; Ccffmg felbft be^anbelten fie ^öc^ft ad)tunggüoll unb

') Äcmpel, XV, e. 261.
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tiefen ii)n, me er cö njünfc^te, ungcfc^oren ^). (fr !onntc alfo feine 9\oUc

beö 9D'Janneö, ber über ben Parteien ffe^t, weiter fpielcn. Unb wenn c^

babei „jufällig" Qt\(i}ai), t>a^ er fic^ beö <5ragmentiften annat)m, fo fd)ien ftc^

baö aud^ nur auö ber 9^oUe be^ Unparteiifd^en 5U ergeben: ber 'Jragmentift

war tot, !onnte jtd) ni(jf)t me^r öerteibigen, fo fd)ien eö nur eine ^ftic^t ber

9?itterlic^!eit ju fein, menn ber 93ibliot^e!ar, ber feine 6c^rift an bie Öffent-

Iid)!eit gebogen ^otte, fo weit eö ging, für i^n eintrat, obwohl er fxdf mit i^m

nid)t ibentiftjierte. "tHuf biefe "^eife (onnte Cefftng in bie ®iö!uffion ein-

greifen unb jte auf hk ^^emata, bie er erörtert ^aben wollte, ^inlen!en, obne

t>a% er felbft fid^ babei eyponierte. (Sr tat e^ in ben S(^riften gegen 6(^u=

mann^) unb 9^e^^).

'^ndf i)kx be|)anbelt er bie (Sfiftenjfrage , bie er bem (£l)riftentum ftellt,

alö fei cö nur eine ^rage nad) feiner 93egrünbung. ©egen 6c^umann be=

tont er, i)a% ^iftorifc^e unb religiöfe ^a^r^eiten gang üerfc^iebenen Kategorien

angeboren, ba^ fid) be^^alb niemals eine religiöfe "^Babr^eit ^iftorifd)

begrünben laffe. <S)ieö ber Ginn beö t)iel jitierten £effingf(^en Ba^e^: „3u=

fällige ©efd^id^töwa^r^eiten fönnen ber93ett)ei^ oon notwenbigen 93ernunftö-

wa^rbeiten nie werben." Sbenfo betont er, t>a^ bie 9^eligion fi(^ weniger in

bogmatifc^en £e^ren aU in praltifcber 93etätigung bewähren muffe; nic^t ber

£e^rglaube, wie er juerft im (Soangelium Sobanniö auftrete, fonbern bie £iebc,

t>k 3obanneg in feinem ^eftament gele|)rt ^ahe, fei göttlid) unb ber ^ern be^

^briftentumö. ©egen 9?e§ erweift er im einzelnen bie ja^lreic^en ^ibcr--

fprü(^e, bie in ben '^luferfte^ung^berid)ten entt)alten finb, bocb fo, ba% er bie

Haltung annimmt, alg »erteibige er bie (foangeliffen, bie 9^e§ mit feiner

gewalttätigen Äarmoniffi! Unfinn, ja laugen reben laffe, gegen einen mobemen
^^erfite^.

^ie S(i)rift gegen 9^e§ iff bie erfte, welche bie 93a^n ru^ig--fad)li(^cr

(Erörterung »erläßt. <5)er Sngrimm über all bie unglaublid)en ^orl)eiten,

bie 9^e§ al^ ^eiö^eit oortrug, ergriff ßeffing, mit blutigem Äo^n be=

banbelte er feinen ©egner. — Ceffing ift ber erfte, wel(^er !riegerifd)e ^öne

anfcblug.

3n ber 6acbe i)atti Ceffing [xd) aud) in biefer 6cbrift fe^r be^utfam t)er=

balten, feine 'SJZa^fe nicbt gelüftet, immer ha^ ©efid^t gewahrt, ^r fpielte

') Sd)umann, Über bie ßötöens ber '23etDeifc für bie QEßa^tt)cit ber d)rtftlid)cn

9?eUgion. Äonnoocr 1778 (bie 93orrcbe ift oom September 1777 batiert), unb: 9lnf-

»ort auf ba^ au^ '23raunfd)n)etg an it)n gerichtete 6d)reiben über ben "Setoei^ beg

©eiftc^ unb ber Straff, öannooer 1778. — sRc^, ®ic '2luferftet)ungögcf(öi(^tc 3cfu

(i^rifti gegen einige im oierten 'Beitrage jur ©efd)id)tc unb ßtteratur au^ ben S^ä^en
ber Äerjoglidjen 'Bibliott)ef äu QCßolfcnbüttel gemachte neuere ßintuenbungen oerteibiget.

<Sraunf(^tt)cig 1777.

'^) Über ben *23cn)eiö be^ ©eifte^ unb ber ^raft; unb: <S)aö ^eftament 3o^onni^.

Äcmpcl, XVI, 6. 9-14 unb 15-22.

3) eine ©upUt Äempel, XVI, 6. 23-91.
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feine 9^oüc meifter^aft. (3ab er auc^ benen, bie feinen @eban!en folgten,

•Jlnbeutungen, tt)ie er felbft ben!e unb mk fie ben!en foüten, fo maren fie boc^

nie beutlic^ genug, um i^n barauf feft^unageln. 9)^an fonnte i^m nic^tg

nac^n?eifen. So mochte i^m gro§eg 93ergnügen bereiten, mt er fo mit ben

^^eologen fpielte.

•^Iber bie 6ac^e erforberte ju gro^e 'tHufmerffamteit, ju gro§e ^unft, alö

ba^ i^m nic^t einmal eine llnac^tfamfeit i)attt unterlaufen foüen. 3n bem

„93ett)eiö beö ©eifte^ unb ber Straft" ftanben fc^warj auf tt>ei^ folgenbe 6ä$e

ju lefen^): „935enn ict) ^iftorifc^ nic^tö barwieber einjuttjenben i)abt, ta%

€|)riftuö einen ^oten ermedt, mu^ ict) barum für n)a^r galten, ba^ ©Ott einen

6obn \)ah^, ber mit i^m gleic^e^ QBefen^ fei? 3n melc^er 95erbinbung ftebt

mein llnoermögen , gegen bie Seugniffe üon 3enem ettt>a^ (frbeblic^e^ ein-

äutt>enben, mit meiner 93erbinblic^!eit, etttja^ ju glauben, wogegen ftd) meine

Q3emunft fträubet?" Äier i)atti £effing eö mit bürren ^Sorten gefagt, ha^

feine Q3ernunft fic^ bagegen fträube, ju glauben, t>a^ @ott einen 6obn babe,

ber mit ibm gleicbeö ^efenö ift. ®aö lä^t ficb in feiner ^eife beftreiten.

®ie meiften mod)ten barüber bintt'ßg lefen; benn bie t>erbängniöooUen ^orte

ftanben ia in einem 'Jragefa^. ^ie t>a^ 'Seifpiel t>on 6ct)umann unb 9?e§

geigt, lafen fogar ^eilnel;mer an ber <5)iö!uffion barüber bint»eg. €inen 9}Zann

aber gab e^, ber !onnte, felbft tt)enn alle anbern nicbt^ merfen follten, nid)t

barüber b^nnjeglefen : ha^ war Sobann 9}^elcbior ©oeje, Äauptpaftor an

St. 5l^atbarinen ^u Hamburg.

3n üielen, in nur ju »ielen Äänbeln erprobt, lie§ er ficb fo leicht !ein

SC für ein 11 machen; ein gewiffenbafter Seelforger, \)klt er e^ für feine

'^flicbt, bie feiner Leitung anvertraute ©emeinbe t)or ©efabren ju warnen;

alö tapferer ^olemifer fcbeute er ficb, wo e^ feine Sa^e galt, öor niemanb

;

<5urct)t fannte biefer Cutberaner nic^t^).

9}^it 93efremben laö ©oeje bie 6cbriften ßeffingö, mit bem er in Äam--

burg einft menfd)lici) umgegangen war; ibr merlwürbiger 6til fiel ibm auf.

Vorauf wollte ber Q3erfaffer eigentlicb bin^uö? *2llö er jenen oerbängniö--

»oUen Sa^ laö, ba gweifelte er nicbt mebr: er burcbfcbaute Ceffing. ßeffing

war ein <5einb beö ^f)v\\Untum§ , feine fonberbare ^a!ti! war eitel Spiegel-

fecbterei, nur barauf auögebenb, um fo fii^erer ben ßebrglauben beö ßutber--

tumö 5u jerftören. 3e^t galt fein 93efinnen mebr; ber Sifer für bie 9^eligion,

ber Sifer für bie '^Babrbeit trieb ibn, bie G^briftenbeit oor biefem 'Jeinb ju

warnen; ha^ er in fo glänjenber ©eftalt auftraf, macbte bie "^^ötigung, gegen

ibn in bie Scbranfen gu treten, nur nocb jwingenber.

3wei Wiener ber ^abrbeit prallten aufeinanber.

') ibcmpct, XVI, 6. 13.

^) QSgl. ©oesc, ®ie gute Sörf)c bcö »oa^rcn 9Re(tgion^ctfcrö. Äomburg 1770.
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©oeje griff ben Äofrat Cefjtng fc^arf an^). (£r warf i^m unumtt)unben

cor, t>a^ er mit ber Q3eröffentlic^ung ber Fragmente unb feinen fogenannten

@egenfä^en mef)r ben Sroecf »erfolge, bie c^rifflic^e 9\eligion „ju unter-

graben, 5U ftür^en, n)enigfteng jte (äc^erlic^ 5U machen, a(ö fie ju oerteibigen" ^);

bie ioerauögabe ber 'Fragmente fei bereift ein inbirefter, t>k Äin^ufügung

ber eigenen Sd)riften ßeffingö aber ein fe^r gefä|)rlic^er birc^ter "i^lngriff auf

ha^ d^riftentum; ber fc^illernbe 6til Ceffingö biene nur baju, feine watjre

*!nbfid)t 5U üer^üUen.

5?ein 3tt)eifel: ©oeje t)atte Ceffingö tt)a^re 'i21bftd)t er!annf.

ßeffing fa^ ftd) plb^lid^ in eine neue Situation üerfe^t. ^a^ überlegene

6piet mit ben ^^eologen, an bem er fic^ ergö^te, tt)ar oorbei, ©oeje ftörte

feine Sirfel. <S)ie 6a^c ttjurbe bitterer Srnft.

Ceffing fonnte biefem tt>uc^tigen "Eingriff gegenüber nic^t fc^weigen. "^Iber

tük foUte er fic^ »erhalten? 6oUte er ber ^©a^r^eit bie d^re geben unb

offen erüären: ja, ©oe^e \)at rect)t; aüeö 93iö^erige tvax nur ein Spiel?

Ober foUte er auf bem einmal cingefc^tagenen 'Jßege weitergeben? 3n '2öa^r=

^eit aber ^atte er !aum no(^ bie QBal)t. 3n ben fingen felbft lag eine un=

crbittli(^e ^onfequenj; er !onnte bie biö|)erige 93af)n nic^t »ertaffen, o^ne fi(^

felbft aufö bebenflic^fte blo^äuftellen. So blieb it)m nur übrig, baö begonnene

Spiel fortjufe^en^). „€in fd)iefer Schritt," fonftatiert bie treue Slife*), „mac^t

ben folgenben notwenbig, unb brei autorifieren ^unbert, biö ber 9?ü(fn?eg ge=

fperrt ift." Ceffing fonnte nicl)t me^r jurürf.

€r fe^te fein Spiel fort unb führte ben ^ampf gegen ©oese nur atö

„5^a^balgerei". Sein Scharffinn unb feine fc^riftftellerifc^e ©ewanbt^eit be=

fäl)igten il)n i)%n.

dr behauptet tatfäc^tid^ gegen ©oejc, er i)a'bi mit ber 93eröffentlid)ung

ber Fragmente (bie be!anntlic^ nic^t ©gentum ber 9Bolfenbüttler ^ibliotbef

waren) nur alö 93ibliot^e!ar geljanbelt. €r be|)auptet auc^, ©oeje i)ah^ jeneö

„erfc^röc!li(^e ^ort", t>a^ Ceffingä 93ernunft fic^ bagegen fträubc ju glauben,

^)©ocsc, gftwaö 93orläuftgcö gegen bc^ ibcrrn fiofrat ßcfftngö mittelbare

unb unmittelbare feinbfelige 'Eingriffe auf unfcte allcrt)eiligfte 9?eligion unb auf ben

«inigen Se^rgrunb beifelben, bie ^Deilige Scl)rift, ibamburg 1778; unb: Ccffingö
6cl)tt)äc^en, gezeigt oon 3-^^- ©oejen. ßrftes! bi^ britte^ Stild, Hamburg 1778. (finen

9^eubrud oon „©oeseö Streitfcbriften gegen Cefftng" i^at ßricb Sd)mibf bcforgt (©eutfcbe

Citeraturbenfmale beö aci^täel)nten unb neunsebnten Sabtbunbertö, 9?r. 43—45, 1893).

^) SQcubruif ber Gtreitfcbnften ©oejeg gegen ßeffing, S. 4.

'') ßeffingö 6d)nffen gegen ©oese: 1. ßine "Parabel. 9^ebft einer fleinen "Sitte unb
einem eoentualen 'iJlbfagungöfi^reibcn an ben Äerrn "^aftor ©oeje in Hamburg. 2. 'Slpio-

mata, ujcnn eö beren in bergleid^en ®ingen gibt. 3. '2lnti=©oe3c, erfter bi^ elfter. 4. 9iöttgc

•Slntworf auf eine febr unnötige "t^rage be^ Äcrtn ibauptpaftor ©oege in Hamburg.
5. ®cr nötigen *2Intnjort auf eine febr unnötige '5ragc bcö Äetrn Äouptpaftor ©ocje in

Äamburg erfte ^olge.

*) ^rief (Slife^ an Äenning^ oom 25. September 1778.
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ha^ ©oft einen So^n ^abe, ber mit i^m ßteic^en ^efenö fei, falfc^ oer»

ftanben. „Sie l)aben mir Unrecht getan ... ^ö befte^t aber biefeö mir ^w
gefüQte Unrecht barin, ba^ 6ie eine oon mir gefc^riebene Stelle ganj n)iber

ben 3ufammen^ang ju kommentieren t>a^ Unglücf gehabt, 3br ^opf war
eben tt)ärmer alö b^Ü^-" ßcffing b^be nämlicb mit bem in!riminierten Sa^
ni(^t bebaupfet, ba^ bie £ebre üon ber ©otte^fobnfcbaft falfcb fei; er i)abi

nur gemeint: tt)enn fid) auc^ nicbt aüe Sinmürfe miber biefe Cebre b^ben

lie§en, fo bliebe biefer ©laubenöfa^ bennod) „in ben Äergen berjenigen

dbriften unoerrücft unb unt)er!ümmert, tt)el(^e ein innere^ ©efübl" oon ber

<2Babrbeit be^felben erlangt bitten. "Siefe Unterfcbeibung f)ah^ ©oege in ber

Äaff au§er ac^t gelaffen; er tt>erbe nun, barauf aufmerffam gemacht, feinen

<5ebler gern lieber gut machen, „(fbttt)ürbiger 9}Zann," fo rebet ibm Ceffmg

5U^), „bie ficb am leicbteften übereilen, finb nicbt bie fcbte^teften 9}^enfcben.

®enn fie finb größtenteils ebenfo fertig, ibre Übereilung ju befennen; unb

eingeftanbene Übereilung ift oft lebrreicber alö !alte ühextfadfte Hnfeblbarfeit.

Gonacb erwarte xd) benn aucb t)on Sb^^n, ebrmürbiger 9}Zann, t>a^ Sie in

einem ber nä(^ften Stücfe S^vex „'freiwilligen 93eiträge" ") eine fo gut alö

freiwillige ^rflärung ju tun nicbt ermangeln werben, beö Snbaltö : ba^ aller*

bingö no(^ ein gewiffer ©efu^tSpunft übrig fei, in welchem meine oon 3bnen

angegriffene Stelle febr unfd)ulbig erfi^eine; ha^ Sie biefen ©eficbtöpun!t

überfaben; ha% Sie weiter !eine Hrfacbe baben, biefen überfebenen ©efl(^tö=

punft, nacbbem Sie t>on mir barauf gefübret worben, nicbt für ben ju bolten,

auf welcben icb \)m gearbeitet. 9'^ur eine fol(^e Srflärung fann bem 93er»

bacbte (finbalt tun, ben Sie, ebrwürbiger 'SO'^ann, über meine ^bficbten üer»

breiten ju wollen fcbeinen." SDZan !ann bie Sopbifterei faum weiter treiben.

i?efftng aber trieb fie no(^ weiter: er brebte — nacb bewährter polemifcber

9!)^etbobe — ben Spieß um unb erklärte ©oeje für ben falfcben, ficb felbft

aber für ben et^ten Cutberaner^K „3cb will fd^lecbterbingö »on 3bnen nicbt

alö ber SD^ann oerfcbrieen werben, ber eö mit ber Cufberif(^en ^ircbe weniger

gut meinet alö Sie. ^enn id) bin mir bewußt, i>a^ i(^ eö weit beffer mit

ibr meine alö ber, welcber unS jebe järtlicbe (Smpfinbung für fein einträgt

li(^eß ^aftorat ober berglei<^en lieber für b^iligen (Sifer um bie Sad^e ©otteS

cinfcbwa^en möcbte. Sie, Äerr 'ipaftor, Sie bitten ben aüergeringftcn

«Junten Cutberifcben ©eiffeS ? Sie, ber Sie nicbt einmal CutberS Scbulf^ffem

5U überfeben imffanbe fmb?"

•i^lucb bie lutberifcbe Scbeintbeologie — ein lutberifcbeö Softem, nur obne

Snfpirattonöbogma — b<ilt er in ber <5ebbe gegen ©ocje aufrecbt

I) Äcmpcl, XVI, S. 99.

-) ®ic erftcn "Eingriffe auf ßcffing, bie in ber Schrift „ettoag QSorräuftge«" wiebcr

abgebrudt finb, ocrbffcntlic^te ©ocjc in ben «'greinjitligen '^Scitragen ju ben 9^oc^tic^ten

ou^ bem 9\eic^ ber ©elc^rfamleit", t)erauögcgcben oon Sicgra in Hamburg.
^'j ficmpcl, XVI, 6. 101.
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60 finb benn £efftngö Gtreiffc^riften gesen ©oeje ^J^eiffcrftücfc formaler

^olemi! — aber and) ntd)t^ ttjeiter. 3^r fa(^Ud)er QBert ift gleich 9ZuU.

©ne ^üUe üon Gc^arffinn ift ^ier ücrfc^wenbet, oon ber man tt>ünfct)cn

möchte, fie tt)äre ju einem njürbigercn 3tt>erfe aufgewanbt »orben.

®oc^ ba^ 6piel, ta^ Ceffing fpielte, \t>av |e$t fein blo^eg 6piel mc^r.

(E^ ging um Cefftngö (Jjiftenj. „6agen 6ie an, Äerr Äauptpaftor/' bamit

berührt Ceffing ben i^ern beö Streitet (im elften ^nti--@oe5e) ^), „maä i)aH

i(^ gegen 6ie gefc^rieben, »arum Sie nid)t nad) xvk t>or ioauptpaftor in

ioamburg fein unb bleiben tonnten? 3cb hingegen fönntc baö nid)t fein,

!önnte t>a^ nid)t bleiben, tt)aö ic^ bin, n?enn 3^re ^a^r^eit Cüge tt)äve."

®aö bei§t : nad) ben im ^erritorialftaat 93raunfd)meig geltenben 95eftimmungen

beö '^Beftfälifi^en 'Jnebenö mü^te Cefftng fein '^mt verlieren, wenn eö er--

tt)iefen tt)ürbe, t>a^ er ber berrfd)enben £anbeöreligion nic^t angcböre. ©er
Streit mit @oe§c ift alfo !ein Streit me^r um bie '^ßa^rbeit, er ift ein

^ampf, ben ßeffing für feine bürgerlid)e (ffiftenj fü^rt. (5r mill feinen

*^often in ^olfenbüttel nid^t oerlieren. 3u bem 3mc(f tt)cnbet er alte mög=

lieben hinten an, s« bem 3tt)e(f verbreitet er einen gewaltigen 'S'^ebel, ber

feine »irflicbe ^ofition oerbüllen foUtc. 3u bem 3tt)e(f erklärt er fogar in

einer (Eingabe an feinen guten Äersog^): „3cb babe ba^ 3eugnig oon gans

©eutfcblanb oor mir, ba% xd) mxd) bei aller (Gelegenheit al^ ben ortbobofeften

93erteibiger ber Cutberifcben ßebre ermiefen ^abe; unb icb barf fieser jeben

aucb nocb fo ffrupulbfen ^b^ologen aufforbern, mir, in ben ,93eifrägen* be=

fonberö, ba^ ©eringfte ^u j^eigen, tt)aö micb in ben 93erba(^t ber Äeterobo^c

bringen fönnte." ^atfäc^licb erreichte ßeffing, menn er aucb oorübergebenb

baran bacbte, ben QBanberftab ju ergreifen, fein 3iel: er blieb unbcbelligt

al^ 93ibliot^efar in 'Jöolfenbüttel, nur t>a^ i^m bie "Jortfe^ung ber "J^bbe

gegen ©oeje unterfagt unb feine 'tl)eologifc^en Schriften ber 3enfur unter^

ftellt tt)urben.

^enn tviv nun nad) all bem ju ber '^luögangöfrage jurüdfe^ren, fo

muffen mx o^ne 3aubern antworten : <S)er ^iftorifcbe Cefflng ift tatfä(^lic^

hinter bem ibcalen £effing jurüdgeblieben. Äicr ift nicbtö ju bemänteln.

V.

^06) aber ift ju er!lären: wie fommt cg benn, ba^ ein <30?ann wie

ßefjing, ber ficb vielfältig alö tapferer Scbriftfteller bewäbrt i)at, i)kv eine fo

eigentümlicbe Haltung einnimmt? ba^ er ber ^a^rbeit o^ne volle ^a^r--

baftigteit bient?

93erfcbiebene Umftänbe wirften jufammen, i^m bicfen Äoljweg gangbar
erfc^einen ju laffen.

^) Äcmpcl, XVI, 6. 203.

-) "^Srief 00m 11. Süll 1778.
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1. ©er erfte llmftanb ift bie auf bem <2öeftfälifc^en '^yvieben beru^enbc

Äerrfc^aft ber Orti)obo5te in ben £anbeö!ird)en, bie — bei mancher ^ilbe=

rung — im ganjen bod^ immer noc^ beftanb. ©rucf erzeugt ©egenbrucf.

©oc^ bie ©egner ber Ort{;obofie fc^euten jtc^, offen f)eroor5ufrefen
; ffatt beffen

bebienten fie ftc^ mancher ^rieg^Uften; eine !(eine pia fraus, tt)enn fie nur

gegen bie 9rtt)obofie gerid)tet wav, ^iett man für ertaubt — e^ tt^ar \a eine

^riegölift

2. ®aö ^ängt aufö engfte mit ber ßebenöauffaffung ^ufammen, n?ie fte

in ben i^reifen ber ©ebitbeten, bie unter bem Sinfiu^ ber '^ufftärung ftanben,

|)errf(^te, tt>ie fie in 9?ein!ultur in ber ßebenöfü^rung beö leibenöfi^euen

ioermann Samuel 9^eimaruö unb in ben — oben zitierten — Q3erfen feinet

^reunbeö Äeinric^ 93ro(ieö

2ci^t un^ im ©enu§ un^ frcun

Hnb bafür er!cnntlicl) fein

jutagc tritt: man miü glüdflic^ tt)erben unb ge^t ba^er jebem Opfer nad^

9[)Zöglic^!eit auö bem ^ege. ©a^er m\i man auc^ für feine Überzeugung,

tt>enn irgenb mögli(^, fein Opfer bringen; man rii^tet fein '^er^alten fo ein,

ba^ man äu^erli«^ ber Ort|)obo5ie feinen '^Infto^ bietet. ®aö ift bie yrfa(^e

beö gemunbenen 6titö, ber in fo uielen ni(^t=ortbobofen Gc^riften beö aö)t-

sehnten 3af)rbunbertö ^errfc^t unb noc^ ^ant^ „9^eIigion inner|)alb ber

©renken ber bloßen Q3ernunft" i)at geffalten Reifen ^).

ßeffing i)at ficf) nun gmar über ben bloßen (Jubämoniömuö er{)oben; aber

bie geiftige "iZltmofp^äre, in ber er lebte, i)at auc^ i^n unmitlfürlic^ beeinflußt

*iHuc^ er ^ielt eö, tt)ie er im 93erengariuö ^uronenfi^ auöbrücftid) betont-),

nic^t für bie ^flic^t be^ ^enfd^en, „©lücf unb £eben ber *2Ba^r^eit auf=

5U0pfern". Unb nur oon biefer grunbfä$li(^en Überzeugung auö ift fein 93er=

fahren menfc^lic^ üerftänblic^ : eö ift ber bemußte 93erfuc^, ber ^a^r^eif ju

bienen, o^ne i^r ©tücf unb ßeben aufzuopfern.

£effmg i)at ^ier alfo eine 9}Zet^obe, bie oon anbern bereite eingeführt

tpar, nur jur 93irtuojltät auögebilbet.

3. Äierbci fam i^m feine perföntid)e "Veranlagung glänjenb juftatten:

bie bialeftifc^e 93egabung. (Sinen 9)^ann üon feinen intelleftuellen ^ä^ig--

feiten mußte eö gerabeju reijen, biefe bialefrifc^e 93egabung anö) einmal ju

mißbrauchen : bie ©egner anzugreifen, bocl) fo, ta^ fie ibm ni^tö nac^meifen

fonnten; ben Äarmlofen z" fpielen, o^ne |>armlo^ z" U^^-

3m 93erlauf beö Streitet trat bann no(^ gelegentlich — gegen 9?eß unb

©oeze — feine Sra^z^^i^i^öt ^inzu.

4. ^ür fein be^utfamc^ 93orge^en bot Ceffmg enblic^ noc^ einen anberen

©runb geltenb gemacht, xt>k mir t»on ^life 9\eimaruö miffen^), einen ^öc^ft

^) <239l. meinen ^uffa^ „®er innere ^einb", <^rotcftantifd)e xDionat^t)cffc 1915, 9^r 1.

2) Äempcl, XIV, e. 105.

^) €life 9?cimarui^ an Äcnning^, "Srief oom 18. September 1776; ogl. oben S. 85.
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ac^tungömerten : er wollte atö abgcfagfcr 'Jeinb allcg Settenn)efenö !einc

Spaltung herbeiführen; benn biefe, bie Trennung, „\)at »on je^er nur (fr=

bitterung gefc^afft unb ber <2Ba^rbeit unenblic^ me^r Sd)aben alö 93orteil

gebracht".

5. 3u aU bem i)at Cefjtng überall bafür geforgt, ^a% ber mit ibm mit--

ben!enbe Ccfer in ber Cage fein foll, feine magren @eban!en §u erfennen. (fr

fc^rieb ja gleicl)seitig für bie beiben entgegengefe^ten ^rten »on "^ublifum:

bie ^ingeweibten unb bie llneingett)eil)ten. ®ie llneingett)eibten foüten fic^

an baö €foterifd)e bitten, ha^ Sfoterifc^e tvav nur für bie (fingett)cibten be=

ftimmt. €r ern)artete alfo t>on feinen <5teunben, ha^ fie ibn tro^ aller

„6cl)langen!rümmen" richtig t>erfteben tt)ürben\); brang aber aucb ein ün=

eingeweibter in t>a§ Snnere feiner ©ebanfen ein, fo mu|te er bafür bü§cn

tt)ic ©oege.

^rug alfo ßefftng eine SO^^aöte, fo trug er fie bo(^ nii^t für alle, (iv

legte '^ßert barauf, t>a^ bie <5reunbe fie alg 90^aö!c erfannten unb babinter

fein tt)abreg ©eficbt faben -). ^ine 'ifJla^U, bie !eine ^a^h ift, auf ber einen,

ein Spiel, baß ernft genommen njerben tt)ill, auf ber anbern Seite — i)aß ift

ia nun ein innerer ^iberfprud). Unb n^ir feben, aucb an ßefftng bemabrbeitct

fid) baß Äuften--935ort €onrab <5erbinanb *3DZe^erö:

icb bin !ein auögeflügelt *23ud^,

3c^ bin ein 9}^enfcb mit feinem QGßiöcrfprud).

93on all ben ©nflüffen aber, bie baju beigetragen bciben, Ceffing auf bcn

3rrtt)eg feiner eigentümlicben ^otemi! gu führen, ift bie eubämoniftifcbc

ßeben^auffaffung ber '^ufllärung ber ftärffte, ber eigentlid) beftimmenbe. Unb

fo ift Ceffingö 3rrtum nict)t bto^ ein perfönlicber 3rrtum, eö ift ber Srrtum

einer breiten, bie ©ebilbeten <S)eutfcblanbö beberrfcl)enben geiftigen Strömung,

unb bamit erft erbält er feine cbaraJteriftifcbe 93ebeutung in ber ©efcbicbte be^

beutfcben (Seiftet lebend.

®ie 9?ea!tion gegen biefe eubämoniftifcbe ßeben^auffaffung, metcbe in ber

gebilbeten unb befonbcr^ ber literarifcben ^elt biö auf bie (Segenwart na(^=

gemirft ^at, \)atu aber jju Ceffingö Seiten bereite eingefe^t; fte ging aucb au^

ber *2iufftärung b^roor : ber an ber Stoa genäbrte ^reu§en!önig <5rtebricb ber

©ro§e ift ibr $;räger; gang antieubämoniftifcb oergicbtete er auf perfönlicbe^

@lü(f unb ffellte Opfer-- unb leiben^bereit fein £eben in ben ©ienft feiner

Untertanen. (Sr mar ber erffe 'illufÜärer, ber ben Opfergeban!en rürfb^ltloö

bejabte. '2Iucb in biefer 93c5iebung ift ©eutfcblanb baö Äeil öon '^reu^en ge-

kommen. (Ba% ibm ber 9pfergeban!e febtte, haß ift ßeffingö Scbwäcbe. Srft

mit bem Opfergebanfen märe Ceffing gan§ er felbft geworben.

gnbc.

^) ^atfäd)Ud^ i)abcn ii)n aber aud) feine 'Jrcunbc ntc^t mc^r ööUig ocrftanbcn.

-) '33gl. Sacobiö 'Scrid)t über fein 6pino5a=@efpräd) mit Ccfftttg.
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93on

^icfc Sftsje meinet ^attvß, lange ocrfc^ollcn unb öcrgcjfcn, luurbc mir

oon i^m altbcfrcunbetcr 6citc jugcfanbi unb machte mir beim erffen *2Bieber=

burc|>tefcn einen fo lebcn^oollen, farbenfrif(^cn (finbrud, t)a^ icb fie, bie glei4>=

fam bie erften 'JtatterDerfuc^e unfcrer nun nja^rlicb flügge geworbenen '5lug=

geuge fc^ilbert, ben 2e[ern noi^ einmal in§ ©cbäcbtni^ jurücfrufen möcbfc.

Äenr^ ©tffarb — ein ^uffteigen feinet „93aüon Gaptif" auf ber ^arifer Qöelf=

au^fteüung tft'^, t>a^ QBeber erlebte unb fc^ilberf — wav ein bcbeutenber fran=

göfifcber *3D^af(^tneningenicur , ber ba^ Problem be^ lenfbaren '^BaUon^, bai

lange geruht ^attc, im 3a^re 1850 lieber aufnahm, ficb ja^rjebntelang mit

93erfucben, biefc^ ju entlDicfeln unb ju »erbcffern, abmühte, unb bem e^ jule^t

gelang, riefige *3^effelballon^ unb "Freiballone, nac^ biefem 6t)ftcm gebaut, fteigen

ju laffen. ^m (^nbe feinet ßeben^, 1879, plontc er einen lenfbaren '23allon

)?on fünfjigtaufenb ^ubifmeter Sn^alt; ber ^lan fam nicbt jur '2Iuefüt)rung,

bo er balb barauf erblinbete unb in geiftiger Xlmnad)tung ftarb.

^aria t)on '^Silbenbruc^,

geb. öon QBcber.

•2110 t(^ im "^luguff biefcö 3a^re§ an einem gemitter^ei^en 9Zad)mitfag

im blaubunffigen ^arifer Sonnenlicht ^oc^ über ber la^enben, leu(i)tenben

*ßtabt i)\nQ, it)ecften ftc^ mir tia broben im unermeßlichen ßuffmeer, burd^

cigentümlictien ©egenfa^, (Srinnerungen auö bunfler ^affertiefe mit braffifc^er

Cebenbig!eit.

3c^ ^citte oor 3a^ren amtli(^ in eine jener gemattigen ^aud^ergloden

j^inabjufteigen, in benen bie Sngenieure ber Öfterrei(^if(^en O^orbmeftbabtt bie

Pfeiler ber 95rücfe, tt)el(^e biefe 93a|)n über bie ^onau fül)ren fotlte, oom
©runbe beö großen Gtromeg auf empormauerten. <S)iefe '5:au(^erglo(fe, fo

groß, ta^ ta^ Qanje ^unbament eincö ber mäd)tigen Pfeiler barin bequem

*^{a^ i)att^, ru^te in ©eftalt unten offener Säften mit il)rem unteren 9^anbc

auf bem feften 5?iefe ber tief unb forgfam ausgebaggerten '5lufefol)le, über

t>ie fic^ ber majeftätift^e 6trom mit einer ^affertiefe »on me|)r als 5et)n 9[Reter

^inroegmälste, fo ha^ bie '2öafferfcf)ic^t, n?elc^e bie 5l^äften brücfte, faft fec^=

ge^n 9[)^eter Äö^e \)attz. "^luö bem Gaffer empor ragten fc^lofartige 9^öl)ren

iDon beträchtlichem 0urc^meffer, burc^ meiere teilö bie "^Irbeiter in unb auS

t>er ^auc^erglocfe, „daiffon" genannt, ftiegen, teils bie ^au-- unb ^uSgrabungS-

102



Hntcr bcn <2ßaffcrn «nb in bett £üftcn

nmterialien auö-- unb eingeführt würben, ©ne über bem (Eaijjon auf folibem

©erüffe fte^enbe ©am|)fmafd)ine trieb mächtige pumpen, tt>elc^e Cuft fom=

primierten unb in ben G!aiffon ^inabpre§tcn. 0a berfelbe, bamit man barin

auf bem 'Jlu^örwnbe arbeiten fönne, tvk ernjä^nt, unten offen mar, fo mu^te

burd) Sufammenpreffung ber £uft im daiffon bem 0ru(fe t)ii^ ^©afferö, ft)el(^eS

t)on unten bineinjubringen ftrebte, ba§ ®Iei(f)gen)i(^t gebalten n?erben. tiefer

<5)rucf tt)ar aber ungefähr jn^eibreioiertelmat fo ftar! alö ber ber £uft, bie mir

ju atmen gemöbnt ftnb, unb um ibn b^roorjubringen, mu§ bie in ben daiffon

binabjupreffenbe ßuft auf üiel meniger al^ bie Äälfte ibreö urfprünglicben

9?aume^ jufammengepre§t merben. 'i^lu^erbem bitten bie ermäbnten pumpen
no(^ fo üiel 2uft in ben (Jaiffon bin<5t)5uförbern, alö bie brunten befd^äftigten

•iHrbeiter jum '^Itmen, bie brennenben £id)ter jum 93rennen braucbten, unb

biefeö 'züla% t)on ßuft mar reid) bemeffen. €^ oerftebt ftcb »on felbft, t>a^

i)a^ (Einatmen fo ftar! jufammengebrücfter £uft, ber '^lufentbalt beö ganzen

^örper^ in berfetben oon pbpfiologifcben (Sinflüffen begleitet fein muffen, bie

nicbt anbere al^ febr eigenartige fein !önnen, unb für ^erfonen mit sarten

•Jltmungöorganen jumeilen unangenebme, ja fogar nacbteilige 'folgen i)ahm.

9^icbtöbeftott)eniger ift bie "SWacbt ber ©emöbnung beö Organiömu^ fo ftar!,

ba% oiele "^Irbeiter na<i) unb nac^ imftanbe finb, fei^öftünbige Schiebten in

ber h\§ äum ©rucfe oon ^mei biö jmeieinbalb 'iHtmofpbaren jufammen--

geprc^ten unb infolge beö Sufammenpreffen^ \)t\^tn Cuft beö daiffonö burcb'

zuarbeiten. Unb smar finb bie in ber 9}Zuö!ulatur nicbtftär!ften burcbau^

nicbt bie meniger für biefe mübeooüe ^ätig!eit geeigneten, mäbrenb febr »oll--

fäftige 9[JZänner beim Übergange auö ber gemöbnlicben in bie jufammen--

gebrüdte £uft b^ufig an oorübergebenben ^ongeftionen, unb hii bem auö

bicbter in bünne £uft an leicbten i^ungenblutungen unb 931utauömürfen leiben.

Canganbauernbe "vUrbeit in ber gefpannten marmen, feuc^tig!eitögefättigten £uft

ber daiffonö foll, üielleicbt nur burd) bie (£r!ältung beim ^luötritt auö ber=

felben, gumeilen üon langwierigem ©elen!rbeumatiömuö gefolgt fein.
—

3cb trat mit meinem Begleiter in ben engen, fcbilberbauöartigen, eifernen

9^aum, ber, im Oberteile ber au^ bem Gaffer emporragenben 6cblote an--

gebracbt, bie (Sinfabrt in bie daiffonö »ermittelte, ©iefer !leine 9^aum ift

nad) unten burcb eine klappe gefc^lojfen, bur^ mel^e man in ben (^aiffon

binabfteigen !ann, bie aber fo lange gewaltig bur(^ ben in le^terem berrfcb^nben

ßuftbrud nacb oben feftgebalten wirb, bi^ in biefem Q'^aum berfelbe 0ru(f

bergeftellt ift, ber ben (Eaiffon erfüllt.
—

^ir finb eingetreten in ben »on ber Gönne burd)glü^ten 9?aum, fo eng,

ba^ er un^ nur an bie "^öanb gebrüdt unb !aum aufrecbt ju fteben geftattet;

bie eiferne 5ür wirb bunter unö gefd)lojfen unb luftbicbt t)erfd)raubt. (So

ift ni(^t bebaglicb in ber fargartigen 9?öbrc, in bie nur burcb ein !leine^

^enfter mit bidem ©lafe trübet £icbt fällt. 0a wirb ber Äabnen, burcb ben

bie gefpannte £uft bei^einftrömt, geöffnet. 0erfelbe befinbet ftcb bicbt neben
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meiner linfen Sd)ulter, unb ber bünne ßuftffrom trifft biefe. ©terig faugt

bie gifc^enb auöftrömenbe Cuft auö i^rer Umgebuns bie ^ärme tt)ieber an

fid), bie fie bei i^rer Sufammenbrücfung ^ergeben mu^te, unb ber 6trom

bläft, eine ^mpfinbung ern^edenb, alö fei er ein eiöfalter ^©offerftra^I, auf

meine Schulter lo^, burct)bringt im 90^oment bie Kleiber unb umfpült ben

regungöloö feftge{)attenen 5?örper mit einer rafc^bemegten 6c^ic^t falter £uft.

3e nad)bem nun bie Spannung ber ^uft in unferer engen 3eüe fteigt, t)er=

minbert fic^ bieö Kältegefühl; |)ingegen tritt ein tt)eit eigentümlid)ercö (imp=

finben an feine QttUi. So fc^eint, alö ob ber ganje S^örper, burc^ bie Cuft-

preffung gufammengebrüdt, fleiner ttjerbe. 93ei Suna^me ber Gpannung legt

fi(^ ein reifartiger ^xud um ben Kopf, bie "klugen beginnen ju brennen unb

bunte ^\^ä^ ju jeigen, unb enblid) tönt ein 93raufen in ben Ol)ren, alö fiele

ein kleiner ^afferfaü in ben Kopf t)inein. ^D^ein erfat)rener 93egleiter, beffen

Stimme in ber komprimierten i^uft bumpf unb lt)ie auö tt)eiter "Jerne flingt,

rät mir, tief unb regelmäßig ^u atmen. 9?af(^ ermeift fid) t>a^ 9}^ittel probat,

unb im 'SD^oment, tt>o bie in ben daiffon fü^renbe Klappe t>on felbft auffällt,

äum 3eid)en, baß bie unö umgebenbe Cuft je^t biefelbe Spannung ^ahc xvk

bk ha brunten, finb bie betlemmenben (Smpfinbungen ganj gefc^munben, unb

nur bie ^äuf(^ung ber Körperfleinl)eit ift no(^ in fo auffälligem SDiaße öor--

^anben, ha'\^ xd) mid) bei bem nun erfolgenben 91bftiege auf eifernen Leitern

in enger 9^öl;re immer überzeugen muß, i)a'$ mein !leineö 93eind)en auc^ im=

ftanbe fei, tk normal angebrachte näc^fte ßeiterfproffe ^u erreichen.

Unb je^t 5tt)ängen tt)ir unö burct) eine le^te ßngung ber 9^öl)re unb be=

finben un^ nun im njeiten QRaume beö (Saiffonö felbft.

*21n ben bunfelbraunen ^änben beö ungeheuren Kaftenö fc^ießen fettig

glänjenbe '^afferabern ^erab, große tropfen fallen braun-roftig ja^lloö oon

beffen eiferner 'S'ecfe l)erunter, an jebem 9^iete ^ängt eine fid) oerlängernbc

unb fatlenbe fc^mu^ige *perle.

(S^ ift ein unheimlicher "i^lufent^alt ba brunten in bem (£ifen!aften,

ge^n Schritt breit, fünfunb^njanjig tief; alö mv unten im Sd)lamm fte^en,

l[)aben tt)ir noc^ eine Kopfeslänge über unö biö ju ber roftigen <5)ede unb

tt)iffen, ha'^ über unö auf ben bünnen 93lecl)mänben fcf)on mancher Sentner

9}Zauertt)erE ftetjt. Sin blauer, Reißer 0unft füllt bk t)oct)gcfpannte ^tmo=

fp^äre, bie unö bie ©lieber fcf)tt)er mac^t, al§ t)ätten mv in einem ^O^oraft

t)on ßuft ju tt>aten, unb bie entfernteren 'JBänbe beö Kaftenö nebelig n>cit

l)inauörüdt, biö inö Unenblic^e. ^er Scl)n?eiß bricht auö ben ^oren, alö

mürbe er burd) ben Cuftbrud t)erauSgepreßt, unb riefelt unö am Körper

^inab. '^n ben 9^änbern beö 9^aumeö ^in, unten am 93oben fe^en mir mit

Äade unb Spaten unb <5örberungö!übeln l;albnadte, bunfle ©eftalten im

Schattenriß arbeiten, langfam, alö müßte fiel) jebe i^rer ^emegungen ^la^

burc^ bie bicfe Cuft macl)en. 93or il;nen glimmen jitternbe l^id)terrei^en, beren

^lämmc^en offenbar ba^ "tHtmen auc^ fc^tt)er mirb. ilnb bie '3[Renfcl)enftimmen
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unb baö flirren bcr '^Berfjeuge unb baä ©rönnen ber 93tec^tt)änbe be^

^aiffonö flingen bumpf unb fernher h\i unö, a(ö fämc aüeö burd) eine Cuft

t)olt 'Saumrooüflotfen. ®cr Sto^ ber Luftpumpen, tt)elct>e bie £uft in t>m

daiffon preffen, fc^üttcrt unb brö^nt an ber ^tec^maffe beöfetben, unb jn^ifc^en

jebcm i^olben|)ube f(^ie§en lange, I)affige ^Ößaffersungen aüent{)albcn unter bem

93Iec^ranbe t)or, voo er nic^t feft am 93oben auffi^t, unb rufen unö s^fc^enb

8U, ha^ eö bie gro^e, mächtige ©onau ift, bie ba ringö um unö unb über

un^ — überall — gurgelt unb follert unb raufest unb nur burd) bie bünnc

^lec^ttjanb unb burc^ hk fteinen Luftpumpen gebänbigt unb gehalten n)irb, nic^t

mit ©onnergebraufe über unö herzufallen unb unö tt)ie 9}iäufe ^u erbrücfen. —
Itnb felbft unter bem Sc^u^ ber ganzen ^Qf^eifferfc^aft ber ^ec^nif flö§t

ba^ ungeheuer ba broben, beffen 95auct) mv polternb über unö tt)eg!riec^en

^ören, gruölid)en 9\efpeft ein. — 95ei ben "Junbamentierungen biefer "^Irt

fommt eö barauf an, i>a% ber Caiffon fo tief in ben ^lu^grunb eingearbeitet

n)erbe, ha^ er mit feinem 3n^alt auf ^uöerläffig tragenber ©runbfc^ic^t ru^t.

^er Seitpunft meiner *iHnh)efen^eit im (Eaiffon xvax gett)ä|)lt tt)orben, um bem

felben «lieber einen falben ^u% tiefer ju fenfen. ®ie Unterarbeitung beö

•iHu^enranbeö war »oUenbet. 9Zo(^ einmal umfc^ritt ber arbeitöleitenbe "^uf»

fe^er biefen 9?anb, unter bem überall, fofort burd) bie Luftpumpen jurüd--

gefd)lagen, bie 'Sonaugeifter polternb ^ereinfprangen. ®ie 9?eit)e ber f(^tt>ei^=

triefenben, bunften "iHrbeiter trat t>on ber ^ifentt)anb §urüd — alleö fertig —
ein Mftig bröl)nenber 6c^lag mit ber ioade gegen bie "^öanb alä 6ignal

— lautlofe 6tille — nid^tö tt)eiter ^örbar alö bie grollenbe 0onau — tt)ieber

ein Sd)lag, unb ein britter — ha fniftert eö brunten im ^ie^, ha quellen

Gaffer unb Gc^lamm ringsum empor, unb loögelaffen oon htn ^attenben

ioebet)orri(^tungen beginnt bie ungel)eure 9D^affe beö Q!aiffonö mit bem ^feiler=

ftüd barauf ju finfen — tangfam — langfam — mv fe^en eö nur am 93er=

f(^tt)inben ber naffen, gli^ernben 9^ietrei^en im gurgelnben ^[Baffer ringsum —
unb fet)en plö^lid), tük bie eiferne, triefenbe ®ede beö ungeheuren Sarg^

fic^ unferen Ääuptern finfenb nähert — fo, ba^ ber lange Ingenieur @. fic^

bereite büden mu^ — alö wollte fie nn^ platt brüden tt)ie "^oftpapier — t>a

fnirfd)t eö ringsum tt)ieber unb brüdt unb rüdt fid), unb t)a§ (Sinfc^ie§en bed

"^öolTer^ ^ört faft gang auf, bie ^iJlaffe ift tt)ieber jur 9\ul;c gekommen, fi^f

feft auf bem ©runbe ringsum, um morgen, übermorgen, über ac^t ^age tt)ieber

ein Stüd finfen ju muffen. —
^ir fahren tt>ieber auf — t>a^ Steigen auf ben Leitern lä§t tt)ieberum

aufö neue unferen 6c^n>ei§ riefeln, ber bereite au^en burc^ bie ^uc^fteiber

bringt, ^ir ffe^en tt)ieber sufammengebrängt in unferem eifernen <5d)xlt>tX'

^aufe, bie Etappe, buri^ bie tt>ir emporgekommen, mxb jugefc^raubt unb ein

nac^ au^en fü^renbeö Q3entil oorfic^tig langfam geöffnet. 3ifd)enb beginnt

bie un^ umgebcnbe gefpannte Luft 5u entweichen, (fö fnattert mir in ben

O^ren, gludff in, ber 9Zafc — unb fonberbar, ic^ wac^fe, id) fc^rocllc fo beut»
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lic^, ba§ ic^ an mir ^inabbtirfen mu§, um mic^ gu überseugen, ha^ eg ^äufc^ung

ift. 0ie Cunge tpirb gro^ in ber 93ruft, ^icr unb ba ift ein leichter 6tic^

barin fühlbar — einige 93Iutötropfen rinnen mir im SOZunbe jufammen, unb

alö id) burc^ bie aufgebenbe ^ür be^ Gc^ilber^aufeö ^xnan^txeU in bie 3uli--

fonne *2ßienö, n?e^t mir bie 2uft fo eifig burd) bie naffen Kleiber auf ben

Ceib, t>a% ber fc^nellfte ber fc^nellcn Wiener ^xatzv mxd) tanm fc^nell genug

heimbringen fann, um jte ju tt)ec^feln. Unb nod) mehrere ^age füble xd) bei

tiefem "^Itembolen einige tropfen 93Iut auf tie 3unge quellen. —
<S)iefeö 93ruffbe!lemmen unb ßungenbebrüden meiner fubbanubifd^en

^fpebition fu^r mir fc^on flüchtig, fonberbarerroeife, burc^ ben 6inn, aU id)

an ben Sd)alter auf bem ^aruffelpla^e trat, tvo man bie Orbnungönummern

für bie "^uffaM »"i^ ©iffarbö „93alIon daptif töfte, unb tt)ieberboIte fic^ eine

^aihz Stunbe barauf mit »erboppelter Sntenfität. 3c^ befc^ritt im Q'^ac^mittagö-

fonnenfc^ein ben eingeplan!ten 9^aum, über bem ber foloffale 93aUon fi(^

langfam bin-- unb f)QvtDkQU unb im weichen Greife fd)tt)ang unb einen Schatten

auf ben 5lHe^ tt)arf, beffen ©urc^meffer an ben beö SD^onbf^attcnö erinnerte,

ber bei einer Sonnenfinftemi^ mächtig, ein »abrer „^ömmting au^ bem

^oömo^" mit planetarif^er ©efc^roinbigfeit über bie (?rbe jagt. <S)er €igen=

tümer be^ „93aUon daptif" ift ein merfmürbiger 9}Zann, beffen 9^amen bie

^ec^nüer ber ganzen drbe im "^J^unbe fübren. (Er ift ein geiftooüer Sngenieur

unb 5^onftru!teur, bem i)aib ernfteö ^^aci^finnen, l)aih baö @Iücf eg öerlieben

baben, bie intereffantefte drfinbung oon allen su ma(^en, burd) tt)eld)e feit

einem balben 9}^enfd)enalter bie ^onftruftion ber gofomotiomafcbine üereinfac^t

unb üerbeffert tt>orben ift. (f^ ift bieö jener tt)unberbare 'i^Ipparat, mittelft

beffen ber ©ampf eineö ^effet^ t>a^ ^Baffer, n)etd)eö le^terer 5U feiner Speifung

bebarf, obne i^loben unb Q3entile, oermöge einer ^rt oon 6(^u§tt)ir!ung felbft

in beffen 9?aum treibt. <S)ie 9^ü$li(^!eit biefer 93orri<^tung, bie jum Originellften

im ganzen 93ereicbe ber 0ampfme(^ani! gebort, ftellte ftcb fofort fo jmeifelloö

berauö, ha^ fte f(f)nell bie älteren 5^effetfpeifeoorrid)tungen faft auf allen

ßifenbabnen, ja fogar bei faft allen feftftebenben 0ampfmaf(^inen ber '^Belt

üerbrängte unb bie 'patentgebübren bem (Srftnber in !aum fünfjebn Sabren

ein 93ermögen t)on über fecbjebn '50'^illionen <5ranfen eintrugen. Sonberbarer»

n>cife i)atU bamalö bie preu^ifd)e '^atentbebörbe allein ©iffarb^ drftnbung

bie Originalität abgefproc^en unb ibm ba'i *^atent »ermeigert.

®ie 9^eibenfolge ber »on mir für bie '^uffabrt mit bem 93allon gelöften

„Numero d'ordre" gab mir nocb geraume Seit biö ju biefer. 93egierig, ben

genialen drfinber beö „Snjeftorö", t)on beffen £ob alö fplenbibem 'Jörberer

ber inbuttioen 'Jßiffenfcbaften , alö Gpenber foftbarer *2lpparate aller "^rt an

ha^ ^onferoatorium ber 5?ünfte unb ©emerbe, alö freigebigem ^rote!tor

junger Talente ufm. bie ganje ^arifer te(^nifcbe <2Belt t)oll war, fennen ^u

lernen, lie| id) mi^ ibm, ber faft immer bei ben 'iHuffabrten jugegen wav, t)or=

ftellen. <5)er mittelgroße, fcbtparsbärtige ^DZann, ä^^ifcben beffen bicbten "klugen-
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brauen eine tiefe ^alte unter großer 6tim ben „unabläffigen <3)en!er", mt
Sameö ^att bie (?rftnber 5U nennen pflegte, befunbete, bob bic "i^lugen nicbt

gerabe mit freunblic^em *illuöbru(f ^u mir auf, alö ber 'Jreunb meinen 9Zamen
nannte. „3|)r 9^ame üingt beutfd^," fagte er, „ftnb Sie Öfterreicber ober

©eutfc^er." Hnb aU id) (e^tereö heia\)tt, fc^aute er noc^ ftnfterer brein,

rei(^te mir aber cnblid) bie Äanb unb fagte: „Smmer^in! tt>aö fann ber

^injelne bafür? Sie finb mir miUfommen — aber im allgemeinen ^affe ic^

bie ^euffc^en. ^a^ fic ^ranfreid) genommen — nun, Sie fe|)en — babei

fc^menfte er bie Äanb im Streife, ^ranfreic^ !ann'ö üerfc^merjen. — "i^lber

mir— mir felbft", fügte er mit bli^enben "klugen ^in^u, „^aben fie fe(^ö 90^iUionen

geraubt. <5)ie fec^^ 9}ZilIionen ^ätU id) me^r, märe ^reu§en nic^t ber einjigc

Staat ber <2öelt gemefen, ber mir t)a^ patent auf meinen Snjeftor üer=

tt)eigerte. @Ieid)t)iet — Sie fmb mir miüfommen." Unb bamit geleitete er

unö felbft nad) bem 93aüon ^in, ber eben auö ber Äöbe mieber jum 93oben

fd)mebte unb fic^ mie ein 9?iefenfonbor, (eife mippenb, barauf feftfe^te. ®ie
£ofalität, t)on ber au^ ber mer!mürbige 'iHpparat aufftieg, unb biefer felbft

ift bereite 5U oft gefc^ilbert unb befc^rieben, alö t>a^ eö nötig fein fotite, ^icr

auf ba^ terf)nifc^e detail beö le^teren noc^matg jurücfjufommen. (frmä^nt

fei nur, ba^ ber 95aUon, ber größte je angefertigte, an^ einer oierfac^en Cagc

mit 5?autfcf)u! gebi(i)teten, mit einem engen, feften 9^e^ überftridten Stoffel

burc^ 9^ät)te ^ergefteüt ift, beren £änge üoUe 25 beutfc^e ^^eilen beträgt,

unb ba^ feine <5üüung au^ 24000 5^ubifmctern reinen ^afferftoffgafeö

befte^t. 935enn bie fogenannte „©onbel", bie ^ier eine "^rt t>on 9Ringgang

öon fünf SD^eter <S)urc^meffer bilbet, mit smanjig 'perfonen befe^t ift, ftrebt

ber 93alIon noc^ mit einer ^raft, bie meitere gmanjig tragen !önnte, in bie

£üfte. <S)aö 5^abel, melc^eö ibn feft^ält unb bei feinem Steigen burd) eine

<S)ampfmaf«i)ine t)on einer langen Trommel ab', beim Äerab5iet)en auf bie-

felbe aufgemidelt mirb, ^at bie Stär!e eineö mäßigen 9[)^ännerarmö unb ift

an^ beftem Äanf gemunben. 93on ber <5)imenfion beö 93aUonö gibt eö faum

ein 93ilb, menn man fagt, er ^at fect)öunbbrei§ig 9)Zeter <5)urc^meffer ; aber

menn eö ^ei^t, feine Wölbung [xz\)t aui mie bie 5?uppei ber St. ^aulöürc^e

ju 2onbon, au^ mattem Silber getrieben, unb l;at faft benfelben <Burc^meffer,

fo fpringt bie ganje 9}Zajeftät ber großen Kuppel beutlic^ in bie ^^ugen, bie,

mcnn man ^ariö üom '2lrc be l'Cftoile auö httva(i)Ut, alö bie meitauö größte

5?uppel ber großen Qtaht erfc^eint. "^Bä^renb mir auf ben Ballon j^ufc^ritten;

in beffen atla^glänjenber, burc^ ba§ 9'Je$mer! mie ein foloffaleö ^Uegenaugc

facettierter Äaut fic^ bie Sonne mit taufenb Cic^tpunften fpiegelt unb üon

beffen Seiten gablreic^e ^aue in gra^iöfen <5efton^ l)crab^ängen, l^aben mir

baig Steffel- unb <5)ampfmafd)inenl)auö ^ur Q'^ec^ten, bie ^ommuneruine ber

^uilerien im 9?üden unb ben "^Irc be ^riomp^e oor un^. Cinf^ t>om „93allon

daptif" mirb auc^ ein meit kleinerer „Ballon £ibre" gefüllt, ber auc^ fofort

mit üier Snfaffen auffteigen foUte. —
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®ie fcffen ^ürcn ber ©onbel ftnb geöffnet, unb tt)ir treten, unter un^

5tt)ei <S)amen, in ben 9^aum ein, ber einem feften, auö Äolj gefügten, mit

noc^ fefteren 5auen bic^t überfpannten , mit bruft^o^er innerer unb äußerer

QSaluftrabe t)erfe|)enen 9^unbgange gleicht, in bem gmei ^erfonen fic^ bequem

au^meicJ)en !önnen. ®urc^ bie offene ^itte beö 9Runbgangö tauft ha^ ^au
oom 93aüon ^erab unb unterirbifd) nac^ ber "oDZafc^ine bin, i>a§ un^ im

•tJlugenbUc! nocb feft am 93oben bält. Sin alten "iZlugen ficbtticber ^e§apparat

jeigt bie ^raft an, mit ber baö ^au ben 93atton in jebem Momente jügett.

<2Bobt l)an^ wön fid), bie ^age üor^er, beim 93orübergeben an ©iffarbg

pracbtDottem 93aUon oft mit tccbnifcbem 93ebagen an ber 93ortrefflid)!eit ber

9luöfübrung aucb beö üeinften <S)etail5 gefreut, tt>ar aber aud) mit fonber=

barem ©rucfe auf bie '30^agenneroen ber im rafcben *i2tuffteigen Heiner unb

tteiner unb immer btäuticber merbenben riefigen Sauget mit ben *^ugen unb

mit bem Sinne bem Smpfinben ber 9}^enfcben gefolgt, beren über ^orb ber

©onbel gebeugte ^öpfe t)a broben in ßic^t unb '5)uft öerfcbwammen. Unb

je^t foltte man felbft \)a broben in 9^icbtö oerfcbmimmen ! 3cb beobachtete bie

©eficbter ber in bie ©onbel (fintretenben. ^ein einjigeö ^aü^ gan^ feine

gemöbnticbc <5arbe, unb tai leichtfertige ßäcbeln einiger geigte einen eigen--

tümlicben, gekniffenen 3ug.

Se^t tiappt bie ^ür ju — ein Signal — ber 93oben tt)eic^t unö unter

ben "^ü^en — benn bie ^[Rafcbine rücft ben 93allon nieber, bamit bie ^nUv
getbft tt)erben !önnen, bie ibn am ©runbe feftbietten — biefer 9?u(f ift bie

le^te 93ett)egung, bie mv füllten. — Q3on nun an fcbmebte ber '53alton in

majcftätifcber, planefarifcber 9?ube im ^t^er — aber bie arme (£rbe begann

in bie milbefte ^emegung ju geraten !
— ®er *i2lrc be ^riompbe, bie ^uiterien=

ruine neigten jicb rafcb gegeneinanber unb froc^en fcf)leunigft unter unö. ^a§
Couore, ber ^uiteriengarten, bie ^lace be la Soncorbe, bie 93enbomefäule,

bie 9^otre=^ame, ha^ iootel be 93ille, atleö geriet in ha^ Sufammenlaufen

nacb bem ^aruffctpta^e bin. — Unb bann fcboben ftcb in Äaft über ba^ Äotel

beö Snüalibeö, bie ^abeteine, bie @are b"=2lmfterbam, tt)ie 93erfa^ftü(fe einer

^bcöterbeforation, i>a^ 93oiö be 93oulogne, ber ^rocabero, bie "iHuöftetlung

empor, ha^ Silber ber Seine bracb überall oben gmifcben ^äcbern, türmen

unb kuppeln \)ex'oor, unb über alt bem mieber türmten fid) bie grünen 93or=

ftäbte *=2luteuit, ©renelte, ^affp SOf^ontrauge unb mie fte alte l)e\^^n, hinauf,

rafcb überklettert t)on ben buntten SOZaffen beö 93oi^ be 93oulogne unb ben

langen Cinien beö Äippobrom, n?ieber nocb fcbneller überftiegen t>on ben ^ortg

unb brausen bem lacbenben £anbe, ben 93illenfct)aaren unb fanften ^erglinien

ber Umgebung oon ^ariö. 9Bie ein niebergebalteneö <5ifcbbein fcbneltt bie

*5lt)enue beö (^Ijampö Slpfeeö empor unb bebt ben "^^Irc be l'Stoite immer

mit unö auf 'i2lugent)öt)e, biö aucb er überftiegen, überragt t?on 9^euillp unb

Sabtonoille, beinahe unter unö, tlein unb tief, faft üerfcbtt)inbet. "^lle bie

Strafen unb 93outcüarbö unb langen '^loenuen ber ficb immer mebr in einen
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^tan oon ^axiß oerwanbetnben grölen Statt ha bruntcn trümmen jld^

empor; bie jufammenfi^rumpfenben iöäuferret^en, ^aläffc unb 5^ir(^en neigen

ftc^ nad) unö ^in, ben (finbücf t)on oben in engfte ©ä^c^en unb Äöfe ^u

geffatten; immer liliputanifc^er tt)irb hai Gpieljeng, immer mächtiger, ^ö^er

fteigt ber ioorijont.

Siner naö) bem anbern ber bknen 6(^teier, bie fonff nur bie ^txna oer=

füllen, legt fic^ ätt?ifc^en un^ unb bie immer tiefer l)inabfin!enbe 'Sßett; tva^

unö mit il;r üerbinbet, fpi^t fic^ nac^ unten ju unb t)erfc^tt)immt in Cuft.

Unb je^t liegt ^ariö t>a brunten, mit einem 95Ucf ju umfaffen, ^ol)! in bie

Sy'ö^e gefrümmt mie in einer tiefen 6c^ale, mit bläulichen, fernen 9^änbern,

an bcnen <5)örfer, 'Jort'g, 93iUen wie angehebt Rängen, an benen bie €ifen--

ba^nen tt)ie gli^ernbe <5äbc^en fteilrec^t cmporfUmmen. 'Sie unermeßliche

Schale aber burc^mtßt, t;ier biö tief unter un^ l)erab--, bort ebenfo i)oä)

^inauffteigenb, ein gemunbener, perlmutterglän^^enber Streif, nid)t breiter tt)ie

bie klinge eine^ 9JJeffercbenö an^ einem ©amenneceffaire, auf bem eilig, tt)ie

ganj fleine bunfle ^äferc^en, bie <5)ampfboote |)in-- unb njibergleiten, unb auf

ben noc^ fc^materen, blaffen £inien ber 6tra§en unb auf ben ^lä^en, nic^t

größer tt)ie 6pielmar!en, wimmelt ein mi!rof!opifd)eö Ceben feiner unb nod)

feinerer fünfte, ^agen, ^ferbe, 9)Zenfct)en burc^einanber — alle^ über^auc^t

öom "Jerneblau ber 5iefe! 3n tiefem 6dbtt)eigen neigt bie @efellf(^aft ber

©onbel bie i^öpfe über t>a^ fc^winbelnbe ^iefenbilb ; jebe ioanb f)at ein ^au,

eine Ceifte angepaßt, alö gelte e^ fic^ feftjuf)alten.

^onloö ift auc^ bie ^iefenferne — fc^on in ber erften '30'Zinute beö Steigend

ift bie 'SJZufi! brunten unl)örbar geworben, nad) fünf ^O^inuten fc^mieg auc^

t>a^ "^Braufen ber <5tat>t, bann !lang noc^ ein tiefer ßo!omotiDenpfiff oerloren

leife herauf, unb bann war nur ein leifeö 6äufeln ber lauen 2uft im 9^e^=

unb ^auwer! beö 93allonö, ein rafc^elnbeö 5^nattern oon beffen Stoff nod)

haß einzig Äörbare unter ber gewaltigen, planetarifc^cn 5^ugel, bie mit unö

jweitaufenb *5uß, t>iereinl)albmal fo i)0(i) wie ber ^urmfnauf beö Straßburger

^D^ünfterö, im blauen *2itl>er fi^wimmenb ^ing, unb beren S(^atten fi(^ einen

•iHugenblid lang auf einem ber lei(i)ten, tiefge^enben ^ölfi^en wallenb geic^nete,

bie ben Sommerl)immel burc^fegelten. Unb je^t gerabe, wo bie ^ai)m unfere^

^onbufteur^, bie biö je^t bei raf(^em Steigen luftig nai^ unten geflattert

i)attz, aiß einj^igeö Seidben, t>a^ wir un^ bewegten, plö^li^ bem 3uge be^

leichten 933cftwinbeö folgte, funbgebenb, ha^ wir ftitle ftünben, löfte ftc^ ber

Heinere freie 'Ballon, ber ebenfalls auf bem ^aruffelpla^e gefüllt worben

war, üom ^oben. Sein fc^nell über Straßen, ^lä^e, ©äc^er, ^ürme ^in-

cilenber Sct)atten jeigte, t>a^ er mit rapibem auftriebe ftieg — rafcb fc^woU

feine ^ugel beim 9^ä^er!ommcn an unö — je^t war fcbon haß feine 9^e^--

Wcr! auf il)rer kupferfarbenen t^läc^e fic^tbar — einen "^ugenblicf fct)ien e^,

alö müßten bie beiben mächtigen Sphären fid) berühren — aber e^c ber

©efa^rgebanfe noc^ rec^t lebenbig in ung werben fonnte, fd)oß ber freie
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93aUon n?ic ein '^bkv fo fonncnangcgtü^t unb (eud)tenb on unö oorüber in

ben nod) ^ö^eren "^t^er ^inauö — untt)iU!ürU(^ oon un^ allen auö gelöffem

Äerjen mit jubelnbem Surufe begrübt. Onb n)unberlic^ genug Ratten tt)ir

babet ein leifeö @efül;t ber 93efc^ämung ben freien Seglern gegenüber, bie

an unö gefeffelfen £uftfd)tt)immern , tt)ie eö unö festen, mit [tollen '^OZienen

nad) oben üorbeiflogen. ©nen "i^lugenblicf ^inburc^ xt>ax ber Sinbrucf, ben

t)k beiben gemaltigen kugeln, nebeneinanber im Äimmelöraum l)erfct)mebenb,

machten, ein frappant foömifd^er : planet unb Trabant. Unb biefer üerftärfte

fic^, alö ber freie Ballon, \)o6) über un^ üon fc^räger Sonne gur Äälfte be=

leuchtet, beutlic^ eine ^DZonbp^afe seigte. S^od) broben, in ber 9^ä^e ber

finfenben Sonne, l)ängt ber freie 93allon mie ein fleiner planet, aU fleine,

erbfengro^e Sd)eibc im blauen £i(^t. — Ob üiele meiner <5al)rtgenoffen,

bie je^t bie "klugen gu ibm emporljeben, feine t>ier Snfaffen beneiben? ^od)
f(^auten mir ju bem freunblic^en ©ebilbe empor, alö unfer i^onbu!teur,

bie üom SOZafc^inenmärter brunten mit bem '5ernrol)r heoha<i)Ut^ ^a^ne

fd)mingenb, t>a^ Signal j^um 9^ieberffeigen gab. Unb mieber blieb unfer

mächtiger 93all, in majeftätifc^er 9\ni)^ in blauer ßuft unb '2lbenbfonnenfd)ein

fc^mimmenb, unbemcgli«^ im 9^aume, aber — ma^ mar baö ? ßangfam fd)ob

fic^ ber "ilrc be l'Stoile, ber biö bal)in unbemeglid) unter unferem unerme^=

lieben iöorisonte geruljt i)aUe, hinter ta^ ^^e^mer! beö 95atlon^, bie Sonne
»erf(i>manb hinter beffen großer filberner 5^ugel, bef(^leimigteren Saufet folgte

bem "^rc ba^ 93oiö be ^oulogne — noc^ fd)neüer ber ^rocabero — nod^

fc^netler bie ^oxt^ 3ffp unb 93eut>reö — ber Silberftreif ber Seine begann

fi(^ mie ein ^urm ju minben — ta tankten bie Stationen ber 'Jßeftbaljn

unb bie t)on Sceaup hinter ben 93allon, um eiliger, Saftiger jenfeit^ beö 9^e§--

xvQvU mieber gum Q3orfd)ein ju kommen — ba fam mieber bie Seine unb bk
9^otre-<5)ame glitt unter unö — unb bann rannte ba^ @el)ölä oon Q3incenneg

ber Seine nac^ — unb biefem ber '^ere £ac^aife — ber ganje gemaltige

Äorijont, meit brausen, begann, langfam juerft, unb bann in immer fc^neller

unb fc^neüerem '5:empo, um unfern 93allon, biefen ru^enben 9??ittelpunft ber

"Jöelt, ju rotieren. — ©a tönte ein lauter Schrei in meiner 9^ä^e, unb eine

ber beiben 0amen, bie mit un^ aufgeftiegen marcn, \)att6 bie Äänbe oor bie

•klugen gebrückt unb fic^ auf ben 93oben ber ©onbel niebergef(^miegt — bie

anbere murmelte, bie "^ugen mit bem '^luöbrucf beö (Jntfe^en^ öffnenb unb

fc^lie§enb, ju i^rem 93egleiter empor: „Äätte i^ bir boc^ gefolgt, ba^ ift ia

entfe^lic^l" Unb in ber ^at mar ber "^nblicf ber mit "^lu^, 5firc^en, ^aläften,

©arten, 5^uppeln, rauc^enben Sc^ornfteinen, taufenben t?on gli^ernben '5«nftern

unb ber gangen meilenmeiten, grünen, mit <5)örfern unb 93illen beberften llm=

gebung unter un^ rafd) unb rafc^er rotierenben ungeheuren <otabt ein über

bie 9}^a§en fc^minbclerregenber, fo ba^ auc^ bie meiften 9DZännergefi(^fer bie

fatalen 3ügc gu jeigen begannen, burc^ meiere bie erfte '^Inmanblung ber

Seefranfl)eit fid) fignaliflert, unb i^b^ Äanb untt)iUfürlic^ ba^ gepacfte ^au ober
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t>k 93arnerc feffcr umfc^Io§. ®ic ©re^ung beö abmärt^Sie^enbcn ^aueö trar

e^, bie ben 93aüon langfam {reifen machte, unb bie fct)tt)a^e 93en)egung feiner

^eripfjerie oerttjanbelte ftc^ in ber ^eite unfereö 't^uöblicfeö in tollen ^an^,

brausen fern am ioorijont aber in rafenbe Sagb.

©ie 'JBirfung tt?urbe noc^ ftärfer, aiß ber 93aUon fid) ber ^rbe näherte,

bie Äö^e ber ©egenftänbe, über benen er fc^mebte, tt)ieber jur ©eltung tarn.

0a je^t fc^neü bintereinanber 5tt)ei Seifen ber ^ürme, Käufer, '^aläffe fid)t--

bar tt)urben, fc^ienen biefe fic^ \)xn unb lieber 5U neigen; bie tiefen 5?lüfte

ber Strafen unb Äöfe öffneten unb fc^Ioffen fxd), bie 93ilber be^ Cebenö auf

ben '^lä^en, ben 93rü(fen, in ben ©arten unb auf bem ^luffe fcboben fic^

oor bem ungen>obnten 6inn ju feltfamem ®ett)irre übereinanber— big — je^t—
raf^ bie 9?uine ber ^uilerien ji(^ mit Cou»re unb Triumphbogen noc^ einmal

im mä(j^tigen ^anje bre^t — alleö ha^ im 9'^u, bun!el unb ftabil, mächtig

tt)ieber über un^ empormäc^ft — unb ein 9^u(f — feft auf bem ^oben — aUe^

ffiU ftebt — unb nur bie ungeheure ^ugel be^ 95aUonö über unö je^t nocb

langfam, golbig angeglübt, im tiefblauen Äimmel bi" unb ber fd)tt)ingt. —
0ie '^nUv werben angelegt, bie ^üren ber ©onbel geöffnet. ®ie <S)amen

lebnen bleidb auf bem "^rme ibrer 93egleiter. Äerr ©iffarb lä§t jebem, ber

fein tt)unberlicb=impofanteö ©efäbrt oerlä^t, eine aUerliebft geprägte 'zO^ebaiUe

üon ©olbbronje reichen, auf bie ein bereit fi^enber Gtec^er auf Soften beö

berübmten Sngenieurö eine^ jeten 9'^amen unb ta^ ®atum ber "^uffabrt

gradiert, ^aft alle, bie mit broben tt)aren, oerlaffen unter bem großartigen

unb ffarfen unb fo buri^au^ neuen Sinbrucf ben 93erei(^ beö „93aUon daptif"

fcbmeigenb. €rft beim '^uötritt auö bem ^aruffelpla^e menbet bie junge

<5rau, bie am 'Qivxm ibreö 93egleiterö oor mir fd)reitet, nocb einmal ben 5topf

nacb ber gen?altigen 5lugel jurücf unb fagt: „(Eö \)at micb nicbt tiefer bewegt,

alg icb 5um erften SDZale ha^ 9}Zeer fab-"
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®(^affenarme.

9Zot)eUc
t)on

3" ^^Besinn biefe^ ^Selfhieseö ffarb in 9?io bc Soneiro, einfam unb

unbeachtet, ein e^emal^ t)ie( genannter unb „ju ben glän^enbften Hoffnungen

bered)ti0enber" beutfc^er Diplomat, ©raf Äabrian 6erraoaüe. Q3on ben

glänjenben Hoffnungen mar freilid) tt)enig ober nic^tö in Erfüllung gegangen.

93ie(me^r i)attt @raf Äabrian, ber einem ef)emal^ fübtirolifd)en, noc^ immer

angefebenen unb oermögenben "^belögefcble^t entstammte, nur eine faft unter--

tt^ertige ©ienftlaufbabn binter fi(^, bie ibn nacb 93raftlien, QSenejuela, 9}Zonte--

negro, ^orea unb, auf ibrem HöbepunJt, für jnjei, brei 3abre nacb 93rüffet

gefübrt i)atte. ^ro^bem üerbient ba^ '^Inbenfen biefeö jebenfaüö mer!tt)ürbigen

9[)^anneö unb feineö nicbt alltäglicben Cebenöfcbicffalö ber brobenben Q3ergeffen=

beit entriffen §u merben, bie jumal in biefen lärmerfüüten ^agen alleö 6tiUere

unb Mittlere oerfcblingt. ^r xvav in mancber Äinftcbt ein ^ann au^er ber

ßinie: bieö erflärt oieUeicbt am ebeften t)a^, man möcbte fagen, Unjutreffenbe

feinet ©efcbicfö.

<5)ie ibn ge!annt b^ben, werben ibn jebenfaüö treu im ©ebäcbtniö be--

balten, alö eine unt)ertt)e(^felbare, eigentümlich fafjinierenbe unb tiefmenf(^li(^e

^erfönlicbteit. 93or allem t)am er gar nicbtö an ftcb oom lanbläufigen ^pp
eineö Diplomaten, au^er aüenfaUö ta^ "i^luftreten eineö läfftgen ©ranbfeigneur^.

3n einer Wiener ©efeüfcbaft, in ber id) ibn oor jcbn ober 5tt)ölf 3abren

!ennen lernte, \)atu icb micb über eine i^aibe Gtunbe lang mit ibm unter--

balten, obne ju merfen, ba^ mein parabofienreicber ilnterrebner , ber t)on

inbifcber ^bilofopbie jum mobemften ^unftgemerbe unb oon Begegnungen

mit 9D^aeterUn(f ju Smpreffionen auö argentinifcben 93^atrofentanf^ gra§iöö

unb jroangto^ binüberooltigierte, irgenbtt)ie im politifcben £eben ftanb. 3n

feinem ganzen ©ebaren erfcbien er tt)ie bie 6orgtofig!eit felber, gleicb alö ob

er Weber ^txiixi^ ju oerbergen nocb gar auöjuforfcben l^ätu, fonbern öon bem,

tt?aö ibn erfüllte, freigebig unb nicbtacbtenb nacb aH^n Seiten ju fpenben ge=

toobnt wäre. 9?icbtig au^genu^t, wäre baö gewi^ eine anwerft fcbä^bare

0iplomateneigenfcbaft gewefen. 'i^ber ber gute @raf 6errat>alle war »iel su

wenig cbrgeijig unb ftreberbaft unb oielleicbt ein ju befliffener ^luöfcblürfer
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jebeö föftlic^en Srbcnaugenblid^, alö ba§ er feine natürlichen ©aben in jä^--

bett)u§ter unb auöbauember Kleinarbeit pebantifd) i)ätU auönu^en mögen,

(fr tt)ar überhaupt un!orre!t. 9Zid)t einmal fein "iilnsug n?ar frei »on einer

gcmiffen ^illfürlic^!eit unb i^att^ einen ötirf) in^ 93o^eme^afte. ®abei mar
er eine ftattlic^e, i)ornet)me Srfc^cinung, öieUei(^t etma^ ^u fe^r in bie Äö^e
geraten, mit einem langen, bünnen Q5oübart unbeftimmter 'Jö^&unS/ in bem
er mit langen, bünnen 'Jingern gern ^erumfpielte.

6ein '^Befen beleuchtet am beften eine !lcine *^ne!bote. 3n feiner ^rüffeler

Seit oerfe^rte er im Äaufe eine^ reicf)en unb ehrgeizigen 93aronö, ber be--

fonberö megen ber fulinarif(^en ©enüffe, bie er gu verabreichen pflegte, in

jener Qtaht einen autoritären ©tanj um fict> gu fammeln oerftanb. ©ort

füi)xte @raf Äabrian auf einer größeren ©efellfd^aft eine^ "^benbö einen gut--

angejogenen, bef(^eibenen unb liebenömürbigen jungen 9}Zann ein, ber mit

tabellofen 9}^anieren eine finge ^ufmerffamfeit 5u jeigen mu^te. 95ei @e--

legen^eit befragt, mer biefer fpmpat^ifc^e junge Äerr, beffen 9^ame oer-

geffen morben mar, gemefen fei, gab ber ©efanbte beö beutf(^en 9'?ei(f)eö mit

einer bie Umfte^enben oerblüffenben '^Irgtofigfeit gur ^ntmort: „(?g mar unfer

©efanbtfd)aftöfo(^. ^r ^atU t>on ber eyquifiten S^üd^e biefeö Äaufeö mit

93cmunberung tjernommen unb mid) gebeten, \i)m ©elegen^eit ju oerfc^affen,

feine 6tubien ^n ma(^en. <oo i)ab^ i(^ mir ertaubt, i^n bei 3^nen einju^

fü|)ren." "511^ ber ioauöl)err feine 93ermunberung niö^t ^urücf^ielt unb ftc^ gu

einer ztwai piüerten 95emer!ung oerftieg, lachte Serraoallc gutmütig unb

ünblic^ unb gab gur '^Intmort: „Oh mein lieber Kunje Küd^enc^ef ift ober ettva^

anbcre^, baö ift ja bod) atleö cinö. Sie, mein 93ere^rtefter, finb 93aron unb

id) bin ein einfad)er @raf. 9Benn man ni(^t minbeften^ regierenber 'Jürft

ift, fo mad)t bieö boc!^ anberen 9!Renfcl)en gegenüber feinen ilnterfd^ieb an^."

(£^ mirb ev^äi)lt, t>a% biefer geringe Q3orfaU ni(^t menig baju beigetragen

l^abe, ®raf Äabrianö alöbalbige "Abberufung oon 93rüffel unb 93erfe$ung

nac^ 6öoul l^erbeijufü^ren.

©ort, in ber loreanifc^en Q3erbannung, mu§te er eg t)olte oier 3a^re

auö^alten. ©ann gelang e^ i^m, ben üon i^m ^ei^ angeftrebten Soften

cine^ beutf(^en ©efanbten in 9?io be Saneiro ju exi)alUn. '^n biefe Stabt

feffelten il)n föftlic^e Sugenberinnerungen , bie eine eigentümliche '^<xö)t über

fein ganseö ©emüt^leben befa^en; in bem 9)^a^e, tia^ er ber unbefieglicf)en

(Sinbilbung lebte, nur an biefem über alleö geliebten ^unft ber Srbe ganj

gefunb fein ju fönnen. 9Bieberl)olt fc^on, menn er fid) „brausen franf" füllte,

mar er für ^od^en ober SDZonate nac^ 9^io jurücfgefeljrt unb i^atte bafetbft

in einem Suftanb f(^mermütig--feliger Äalbbämmerung unb bei »ollenbetem

9^ic^tgtun feine ganje Urlaub^äeit t)erbracf)t. €r mar Sunggefelle geblieben,

unb an<i) biefeö t)ing mit 9lio äufammen. ®enn bort ^atte er 9\ofita fennen

gelernt, t>a^ bräunlic^gelbe, txan§i)aaxiQ^ ^abocloömäbc^en. Unb an 9^ofita

tafi^U er immer mieber gurücf. 6ie mar ein ©efc^öpf oon !ä^ci^en^aft-mei(i)er,
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uncnblid) befulid^er (fmf(^mteöfam!eit getDcfen unb babei oon einer alle Ginne

aufrei?ienben unb berüdfenben <2öeib^aftig!eif. Oh jte auc^ „fc^ön" mar?

Cäc^erlii^e <5rage. 3n ©raf Äabrianö "klugen gab eg nie 6d)5nere^ auf

ber ^elt, ni(^tö, bem er fo unbefangen fetig verfallen tt>av.

3n einem jener üeinen Seitengä§(^en , bie üon ber 9?ua bo Ooibor in^

llntt)egfamere binauffübrten, unb in benen 5tt>ifc^en bie ^üble ber bo^en Sfein=

mauern fo eigentümlich ^^i^t Spe§ereienbüfte tDogen, xt>ax an einem fc^ttjülen

<5rüblingönad)mittag 9^oftta an ibn i)^vanQtftv^\ft ^aum oiet anberö benn

alö ein tofe^ ©inu^en. 6ie trug über einem braunen 9?0(f eine grünfc^illembc,

giftigfunfelnbe Seibenbtufe unb einen meinen, äufammengefnäuelten ©pi^en--

fc^al fd)räg barüber binfl^sogen; baju i)\ntev bem Obr eine ffecbenbgelbe

93lume in Äetiantbenform. 6ie !am ficb f^b»^ gepult üor, obgleich ibre

Sdbube gerlöcbert n>aren unb an einer Stelle ein roftgeg Seblein berüorgucfen

liefen, ©iefer !leine roftge Seb, t)on finberbaft^unfdbulbigem '^luöfeben, jog

Äabrian^ *2lugen, glei(^ einer pricfelnben Q3erfübrung, auf fxd). 60 n?ar er

artig unb aufgemerft mit bem oermabrloften ^inb unb tuf(^ette ibm alle feine

portugiejtfd)en ^ofemorte in bie kleinen ungen^afcbenen Öbri^en. €r lie§

jtcb fogar in ein oon einer fcbtampigen 9^egerin bettjacbteö, böcbft 5tt)eifel--

baft anmutenbeö @ela§ Rieben, tt)o er inbeö tt)iber ^rtr>arten nid)t mittelfit

üorgebaltener Karabiner um feine 93arfcbaft geprellt tt)urbe, fonbem mit

einem ganj geringen Sebrpfennig fiel) loöfaufte. '^n baö ganje 9lbenteuer-

eben i)atU er !aum nocb gebai^t, aU ibm 9^oftta, jmei ^age fpäter, abermals

in ben 95}eg lief. Sie bezeugte folcf) unoerbobtene unb unartüuliertc "Jreube

über bie 93egegnung, ha^ ber nod) leiblicb iugenbli(J)e beutfdbe ©efanbtf^aftö-

fefretär fid) gerübrt füblte unb nid)t ju miberfteben fudbte. (fr tub t>a^

niebti(^e dabocloömäbcben ju fi(^ ein unb benjirtete eg ^u beffen böcbftem

€ntäü(fen mit befd)eibencn Cecfereien. So famen fie allmäblicb äufammen.

9^ofita 50g in ba^ ©rafenbeim unb fc^njang ba^ ^antöffelcben ; eö war aber

bieömal ein unoerfebrte^ , fogar eineö auö feuerrotem Saffian, unb fab wie

ein bwfcb^^ber 93Ii^ auö, wenn e^ im 3orn ober Übermut burcb bie £uft

geworfen würbe.

Äabrian liebte an 9^oftta bie 9^atur. Sie war gänjUcb unoerftellt ; felbft

bann, wenn fie log unb betrog. Obne ßügen unb 93etrügen ^ätU fie nii^t

ju efiftieren oermocbt. ®ieö begriff iöabrian unb nabm e^ alö ^^aturgegebene^

bin. €r i)atU fogar feinen Spa^ an 9?ofttaö liffiger unb pbantafieooller

93erf(^lagenbeit. (Sr tat mit 953onne, al^ ob er ibr aüeö glaubte, um fie bann

binterber mit Überlegenbeit auöjulacben unb ju gan^ allerliebften Sornträn^en

unb fc^wulftig übereinanbergetürmten Beteuerungen ibrer unbebingten €brlicb=

feit unb 9Babrbaftig!eit ju reiben. Qix geno§ t>ki alleö ai§ S(^aufpiel. €^
bereitete ibm eine fleine 93efriebigung, t>a^ ta^ bärtige, abgefeimte ^icrcben

ibn gar nic^t belügen !onnte, gerabe weil er ibren Cügen freien Cauf lie^.

Unb er ^atte feine fennerbafte 'Üftbetenfreube an ben oielen unb immer wed)fel--
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t)ollen t^eatralif(^en SO^anöocm, mit benen bie üeine ©aunerin fi(^ cor i^m

in Ggcnc fc^tc. 93i^ fte f(^lie|Iid) bur(^ feine unerf(^ütterli(^e Äeiter!eit unb

überlegene @üte beftcgt tt)ar. 6ie log jroar auc^ bann noc^ — biefen llrinffinft

!onnte fie nid)t unterbrürfen — aber jte war ni(i)töbeffoweniger i^rem „senhor

alemäo" unbebingf ergeben. 3a, fic n?ar für i^n erglüht, fte bewunberte i^n.

(fr war x^v @ott.

'^öer weif — wenn biefe^ Ciebeöüer^ältniö lange gebauert ^ätfe — ob eö

bem wä^lerifc^en beutfd)en ©rafen nid)t f(^lie^lici^ 5um Überbru^ geworben

wäre. 60 aber würbe eö mitten in feiner fc^önften ^ntwicflung abgebrochen,

fc^on nac^ wenigen SO^ionaten, unb in fo tragifc^er ^ßeife, t>a^ e^ mit £ln--

wiberfte^li(^!eit in ba^ @ebäd)tni^ beö i^ieb^aberö jic^ eingrub. Unb bod^

war e^ t>k unfc^einbarfte !teine 93egeben^eit, bie fid^ benfen lä§t. *21uf einer

•Ja^rt in t>k ^ampo^ i)atte 9?ofita eine befonberö fc^öne 93lume, bk an ein

»erbäc^tige^ ©icfic^t gedauert ftanb, erbtidt, unb jte war, tro^ Äabrian^

warnenben Surufen, au^ bem ©efä^rt gefprungen, um jte §u pflürfen. Unb
ta war e^ i^r benn begegnet, ha^ fie t)on einer ©iftfc^lange gebiffen würbe.

6ie fc^rie jämmerlicl) auf unb griff nac^ ber xt>k ^^n^v brennenben "^öabe.

®ann !am fie ^erange^umpelt, mit »or beulen oerserrfem ©efic^t, rvk ein

£üm|)c^en §ufammengebucft, unb unterließ eg bennoc^ nid^t, aU fie an ben

<2öagenfd^lag trat, bie 93lume i^rem großmütigen ^aoalier mit anmutsvoller

93iegung ju überreichen, ©leic^f^eitig blicfte jte il)n mit fo unbegrenzt ^in--

gebungSooUen "klugen, in benen bie fc^merjüoü erregte "^Ingft funkelte, an, ba§

ber reine, tiefe @runb il;rer oielbemafelten Seele wie eine Offenbarung empor*

leucl)tete. ®raf ioabrian ließ fofort wenben unb, tt>a^ bie flinfen, kleinen

Steppenroffe nur laufen wollten, ber Qtabt jujagen. "allein eö war ju fpät.

•iRojita war nic^t me^r ju retten, (frft würbe ba^ (leine, qualburc^jurfte

93ein t>om bebenben ^i5rper losgetrennt, bann üerje^rte and) biefen ha^ ein=

gebrungene @ift, unb 9?ofita ftarb, unter brennenben <5oItern unb geftammelten

ßiebeSworten, bie fc^were beutfc^e Äanb i^reS ^reunbeS, wie einen legten

9?ettungöan!er, unt)erbrüd)lid^ unb fe^nfüd^tig um!lammert ^altenb.

*

©raf Äabrian Serraoalle würbe t)om ^ob feiner ©eliebten f(^werer be--

troffen, als er geahnt \)atk. i^onnte eS benn fein, t)a% ein bummeS braji=

lianif(^eS '2ßeibc^en in weniger als einem falben 3a|)re tief genug in fein Ceben

hineinwuchs, um unentwurjelbar barin haften su bleiben ? ^r fct)ämte jic^ ein

Wenig folct)er Gc^wäc^e unb fuc^te bie (Erinnerungen an 9?ofita ju oerfc^euc^en.

^efto jüngelnber unb langenber !amen jte ^erangefd^lic^en, unb balb fa^ er

fx6) üon einem <5töttimenmeer jüc^tiger ßeibenf(^aften umlobert, beffen er nid^t

Äerr werben !onnte. ^rat er inS ^eie ^inauS, fei eS, ba^ er bie ^almen--

promenaben am 9}Zeere t)inwanbelte ober fi(^ ^inaufwenbete inS ©ebirge, baS
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in majeffätifc^em ©ürtel bie Sfabt umranbct, ober felbff auc^, menn er fic^

in t>a§ cfotifc^-eitle @ett)ü^I ftürjte, ba^ bie prac^tbautenbefe^fe „'=21oeniba"

mit leerem ©elärm erfüllt, auf 6c^ritf unb ^ritt fpä^te er auö, ob 9?oftta^

fein fic^ tt)iegenbe ©eftalt auf leichten '5:ritten ibm cnfgegen^üpfte, ob i^r

grajiöfe^ Cäc^eln irgenbroo aufbli^te, ftc^ fräufelnb über perlbtinfenben 3a^n--

rei^en. "^ber obwohl eö boc^ eigentlich üiele 9^ofitag im mäbc^enreic^en,

finntic^en unb abenteuerfro^en 9^io geben mu^te, bie ri(^ttge unb eigentliche

iam boc^ nic^t n>ieber, gleich al^ ob fie nur ein eingige^ <3}^al oor^anben

gett)efen märe unb unter Scharen alö Unoergleic^lic^e l^erauögeleuc^tet ^ätU.

'xflod) tiefer aber entbehrte er fie ba|)eim. So war boc^ me^r alö ^oUuft
gett>efen, n?aö jie ii)m gefc^enft i)attt. 3n all ben fmnlic^en Hmftricfungen,

mit benen fte i^n burc^glü^t ^atte, mu^te boc^ auc^ nod^ ein 93efonberes,

Seelifc^eö gebrannt ^aben; fonft oermoc^te er fic^ biefe eigentümlid^e Äerrfc^er-

mac^t über ben ^ob ^inauö nic^t ju erHären. Unb er erinnerte fic^, wk t)er=

gnügt unb ^armloö er mit i^r gefcl)äfert unb gelacht i)atU, tt)ie er fie balb

tüie ein gartet !leine^ ^inb, balb tt)ie ein brat> beforgteö 9DZütter(^en in bie

*i2lrme gefc^loffen \)atti, unb er fagte ftc^, t>a^ er glüdlic^er mit ibr genjefen

tt>av, alö er iemalö gemußt \)atU. 3n ©efellfc^aft, tt)o er burc^ barocfe, ah=

f^jringenbe £aune auffiel, liebte er bamalö ein 95iömar(ffc^eö ^arabofon ju

jitieren, wonach ba^ ßeben „n^ie ein gefcl)i(fte^ Sa^nauöjie^en" fei. „'^D'Zan

benft, baö Eigentliche foU erft kommen, bi^ man mit 93ertt>unberung fie^t,

t>a^ eö fc^on vorbei ift." 9'^ur t)a^ eö i^m juft im umgefebrten Sinne er=

gangen tvar. 9^ic^t ber Sij^mer^ f)atte ftd) unbemerkt an ibm t)orbeigef(^lid^en,

fonbern t)a§ ®iüä. (fr t)atte geglaubt, in einer flüchtigen, leibenfc^aft^lofen

6inneötänbelei i^u leben, unb eg fa^ je^t gang fo au^, aU ob eö bk „gro§e

£iebe" gemefen wäre — fofern eg eine fol(^e in feinem Ceben überhaupt

geben fonnte.

<2öaö fuc^te er je^t länger in 9?io ? ©iefeö altju fc^öne Sünbenparabieei

mit feiner Überjabl üon Q3erfül)rungen fing an, i^n ju bebrüten. 60 feinte

er fic^ fort unb );)atU eg nic^t allju fc^tt)er, ben tt)enig begehrten Soften eine^

Q3ertreterö ber beutfd)en 3ntereffen in daraca^ gu bekommen, ©ie fed^ö 3a^re

bafelbft tt>urben feine ftillfte unb arbeitfamfte 3eit. Smar amtlich gab eö nic^t

gar oiel ju tun. Hm fo mel)r laß er unb fammelte unb beteiligte fiel) ^u=

tt)eilen an ben fpannungöoollen 'Aufregungen tropifd)er 3agben. 9?oflta blieb

bie ftiUe ©ebenebeite feineö Äersenö. (Sie öerwanbelte fic^ gerabeju für i^n

ju einem mpftifc^en 9©efen, haß mit S(i)attenarmen nac^ i^m langte, ilnb

ibren tragifc^en ^ob fal; er al^ einen Opfertob an, ben fie für ibn geftorben

toax. 0a^ fie eö in feelifc^em iöalbfc^lummer getan ^atU, xvk auö einer

•illrt t)on tierifcl)em Urtrieb beraub, bünhe ibn befonberö oerebrungömürbig.

(£r bo^te haß überfpi^te 93ett)u§tfein ber Europäer, ba^te eö am meiften bei

fxd) felber. Unb me^rfad) lie§ er in gebeimniöoollen '^Hnbeutungen gefpräd^ö^

tt)eife bur(^bliden, ha^ er t>on einer geiftig nie gemecften Äalbwilben tiefere
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Srtcnntniffe über bie ^ai)vi)eit unb ©ütc btv 9}Zcnfc^ennatur cmpfansen i)ab^,

alß auö bcn überlegteffcn Herten großer ^|)ilofopbc"- ®iefc 'i^lnftc^ten, bic

er nur f(i)tt)ac^ begrünbete unb al§ „intuitiü" ^u bebanbeln liebte, galten, nid^t

gans mit Unrecht, für fc^rutlenbaft unb überfpannt unb trugen fo baju bei,

xi)m bie !ül)te unb fc^eue GteÜung eineö Sonberlingö 3U üerfc^affen. Unb
bie roieber^olten ge^eimni^ooüen ^a^rten nad) 9lxo, über beren 3tt)ecf

niemanb 6i(^ereö 5U erfahren t>ermoc^te, oerftär!ten noc^ biefen §tt)eifel^aften

9?imbu^.

Sin längerer '^ufentl)Qlt in Suropa, erft in (lettinje, bann in 93rüffel,

)t>ir!ten nac^ biefer 9Ri(^tung auf ben ©rafen 6erra»alle tt)ol)l einigermaßen

günftig ein. 0amalö war aud^ 9^ofitaö Sc!^attengeftatt langfam für i^n üer--

blaßt unb üerflüd)tigte fi(^ immer me^r gu einem feltenen 6puf einfamer

^ä6)U. '2lber fpäter in 6öoul fc^ien fie neueö £eben^blut gu trinfen. 6ie

begann gerabeju eine gb^en^afte ^prannei über ibn auöjuüben, erfd)ien i^m

ttjieber^olt im Traume unb befahl i^m mit eigenmillig^^errifc^em 6tarrfinn,

nac^ 9^io be Saneiro jurürfjufe^ren, um xi)v gu ^ulbigen. '5)ie^ tt)ud)ö fi(^

in fold)em @rabe bei i^m auö, ha^ ber @raf bereite anfing, für feinen 93er=

ftanb 5U fürd^ten, unb für fi(^ !ein anbereö Heilmittel me^r tt)ußte, alö bem

93efe^l 'Jolge ju teiften. Sr bef(^toß, bie QtätUn fd)önfter unb törid)tefter

3ugenberlebniffe „nac^ ä^anjig 3al)ren bumpfen Sinfieblerlebenö" (tt)ie er fid^

au^brüdEte) tt)ieber auf5ufuct)en. '21B bie 9^egierung enblic^ feinem roieber--

bolten <S>rängen nachgab, atmete er auf, wie befreit, unb fc^iffte fic^ ein mit

einem ©cfü^l t)oc^gefc^mellter Hoffnung, wie fie ztwa ein langjähriger

Patient ^aben mag, bem ein berühmter "^Ir^t oom ^efud) einer beftimmten

Heilquelle bie fiebere ©encfung oer^eißen ^at.

*

Herrli(^ war bie Sinfa^rt in 9^io be Saneiro, bas; @raf Habrian feit

nunmehr neun Sauren nid^t wieber betreten i)atU. Sr ftanb am 93ug be^

6d^iffeg — e^ war in frü^efter 9}Zorgenftimbe , fämtli^e ^affagiere tagen

fd)lafenb in i^ren 5^ojen — ha ftanb er, unb bie 't^lugen wollten ii)m über=

geben t)or feiigem Staunen über bie ^rad£)t beö oor i^m fic^ Weitenben "^m

blicf^. Sein Her^ fc^lug unb feine 'J'^eroen vibrierten. £eife gitterte ba^

S(^iff, an bem bie QBogen unabläffig mit bumpfem ^latfd^en »orbeiroUten.

iXnb brüben fc^wan!te bie ßanbfc^aft ibm entgegen. 0ie breit ^ingewuc^tefen

93crge fc^aufelten bebäc^tig l)in unb ^er : ber ^aö be "^Iffucar unb ber fc^on

t)on einer ©ra^tfeilba^n entweihte Sorcoüabo. Unb barunter bog fic^ bie

malerifct>fte aller lüften, funfeite bunt wie ein 93lumenbeet burc^ filberweißen

9^ebel unb erfc^auerte bann plö^lic^ unter bem ftc^ löfenben Sd)uß einer

Kanone. 3e^t erwachte aud) t>a^ Schiff, unb t>k unbeilige ^enge fam aufö

^edf geftürjt, um au^wenbig gelernte ^ewunberungörufe auöjuftoBen. ©raf
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Äabrian jog ftc^ teifc jurücf unb !am au^ feiner Sabine crft mthtx jum
93orfc^cin, al^ ha^ 6c^iff fc^on faft oöltig entteert »ar.

3m '^mt erwartete i^n reic^U^e Arbeit. <S)ie erften fec^g '^Boc^en in

'^rajtlien gingen b^n^ »bne ba§ er überhaupt jur ^ejlnnung !am. 9^ofita^

bleicher Sd^atten fi^mebtc nur ganj im Äintergrunbe i)k unb ha an feinem

93ett)u§tfein oorüber. ©ann aber begannen ruhigere Seiten, unb eine '2irt

oon 93erpflid)tungögefübl ^am über @raf Äabrian, bie tote, nun faft auc^

t)erfd)otIene ©eliebte „fudt)en gu geben", '^htx fettfam, fle blieb tot, fte blieb

oerfc^ollen. ©rabe bie gegenn?ärtige 9^ealität jener 6tabt, in ber fie oor

8tt)ei Sabrjebnten — einer längeren Seit, alö ibr gu leben oergönnt gett)efen

tt)ar — ibr ^alterbafein gefüb^t ^atU, tt>ollte eine präjife (Erinnerung ni(^t

n)ieber auffommen laffen. '^lUeö, tt>a^ t>a wax, gab fvi^ fo erfc^recfenb an=

fprucl)öt)oU unb beftimmt. (fö tt>otlte gelten unb toax !eineött)eg^ gefonnen,

©efpenfter neben fid) ju butben. Sc^on t>k ^ramwap, bie mit rafenbem @e=

laut bie Äauptftra^enabern burcbfaufte, üon grellen, b^ftiä^n Scharen beftiegen

unb bet)öl!ert, mar ein Sd^lagetot alter nebulofen ^b^ntafien unb Senti-

mentalitäten, ilnb jebe^ fofette 0ing, baö äbnli(^ \)ixan^QQpu^t xvk einft

9?ofita, mit äbnlicben 93li(fen unb äbnlid) gefdbmeibigen ^ett)egungen bie

93li(fe ber tt)anbelnben gelben Gtu^er unb fctd) lungernben 9'^eger auf ficb

50g, fd)ob jtcb mit breifter öelbftoerftänblicbfeit an bie Stelle ber cnt=

fcbnjunbenen unb längft bunbertfacb erfe^ten Schönen üon „'tHnno bajumal".

Unb war er ni(^t felbft älter geworben injwifdben? '^ßar fein ioaar nidbt

grau burc^jogen? ^aren nid^t "Spalten unb 9?un5eln um feine 'iJlugenwinfel

eingezeichnet? Spotteten ni(^t t)ietlei(^t bie bebenben, glattbäutigen unb bunfel=

äugigen (laboclo^mäbcben beö fremben, ergrauten ^oren, wenn er langbeinig

ibnen nacbftieg unb fie wobt gar mit ^Ößerbeworten anging? '•äd) nein, fie

fpotteten feiner ni^t, wenigften^ nid^t offenfunbig. Sie warfen ibm i)txan§=

forbernbe unb gewä^renbe 93li(fe ju, alö einem gut gefleibeten 5^at>alier, 5U

beffen 93örfe man wobl Q3ertrauen böben fonnte. 0O(^ biefe 93licfe fdbeucbten

ben ©rafen Äabrian no(^ mebr in fid) felber ^nxixd, machten ibn unftcber unb

bebenfti(^ unb läbmten feine Unternebmungöluft.

(fr ging wieber nadt) Äaufe unb fa^ ftunbenlang im ^unteln. "^Uerbanb

(Erinnerungen fcbwebten unb verrannen, träume brängten fidb ^i"/ ""b mäblicb

fcbien 9?ofita einen neuen (5cbemenleib gu bekommen. Suweilen befcbli(^'^

ibn, alö »erfpüre er, um fid^ webenb, ein !übleö Olafen ibrer "^tem^üge.

Unb tro^bem — bie in ber fernen 'Jrembe fo lebenbig, fo befebl^b^berifd) ficb

geregt \)atU, ^kx fonnte fie, in ibrer iocimat, nicbt mebr redjt 95lut gewinnen,

gerflatterte immer wieber unb ^erging, wollte fidb mit nidbten bannen laffen.

3m (Srunbe war ia ©raf ibabrian frob bi^rüber. ©urfte er eö bodb alö ein

fieberet Sei(^en feiner ©efunbung betrai^ten. ^ro^bem trieb ibn eine läftige

93eunrubigung feinet 93tuteö wieber auö bem Äaufe, jagte ibn ftacbelnb um=

ber unb t)erfcblug ibn, in allmäblicben Säuberungen, bi^ in tia^ fcbmu^ige
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@ett)m!el abgelegener @ä^ct)en, in bencn ein jerlumpteö unb unlautere^ @e=

finbet ftd) mit frecher 6c^euIof{g!eif an i^n brängte. €!el tt)oUte i^n über--

fommen, bo^ feine eigenftnnige ßaune 5tt)ang i|)n, gu bleiben, ftc^ nic^t ent--

mufigen ^u laffen unb 9Rofita weiter fuct)en ju gef)en. Unb fo t)ing benn

aurf) tt)ir{Iic^ ein getbgierige^ , geileö <5rä^c^en nac^ einiger Seit an feinem

•^rm, jerrte \i)n burc^ ein übetriec^enbeö ©efält ftarrenber ^Of^auem unb oer--

bredter 6tiegen in ein bumpfeö ©emad) unb bot i^m ßiebeölo^n. S>aUt fie

i^n biö ba^in burc^ eine laroen^afte 'i2lf)nlic^!eit mit 9?ofita be^eyen unb

tt)ibcrtt)iÜig mit fic^ jie^en fönnen, fo brachte fte i^n je^t burct) unüer^üUte

^u^Ibirnengier unb natft entblößten ©efc^äftögeift tt)ieber üöllig äu fic^ — unb

ber Ernüchterte flot) ooUer Gc^auber, nact)bem er burd) ein bin9Ctt)orfeneg

©olbftücf t)a^ freifc^enb banad) ^afc^enbe '^öeib^ftüd öon ftc^ abgefc^üttelt ^atte.

Snbeö ungeftraft \)atU er nxdft au^ biefer ßafter^ö^le entfommen follen.

9lac^ einiger Seit fpürte er ein eigentümlich^ e^ Unbehagen in feinem ganzen

Körper, 6c^tt)äc^e unb 6(^tt>inbel befielen i^n, Ealter 6cf)tt>ei§ brai^ auö allen

^oren unb lief über ben ftc^ er^i^enben ßeib, unb gleichseitig glaubte er »or

©urft unb ^roden^eit im Äalö elenb öerburften ju muffen, öc^njer fiebernb

ttjurbe er in ein Äofpital gefc^afft. ©ort lag er oiele ^age o^nc 93ett>u§t--

fein, unb an feinem *i2luffommen tt)urbe ernftlic^ ge5tt)eifelt.

®a^ gelbe "Ji^ber l)atU ben ©rafen Äabrian erfaßt, burd^mütete feinen

ganzen Organiömu^ unb ließ nur einen abgewehrten, entträfteten, erbarmungö--

tt?ürbig verfallenen ^O^enfc^enfchatten jurüd. „Sin paar ^Soc^en mag er noc^

^infiec^en," fagte ber ^rjt, „unb bann ift eö au^." ^atU ber tt)ie obnmäc^tig

©aliegenbe biefe in fransöfifi^er 6prac^e jur Krankenpflegerin geäußerten

<2ßorte vernommen unb oerftanben? Seltfam mar, t>a^ er einige Sefunben

fpäter 5um erftenmal mit feftem 95lic! bie 'i2lugen öffnete, ben ^x^t unb bie

6cl)tt)efter prüfenb maß unb bann in feine ßet^argie jurüdfan!. Srgenb ein

anbereö £ebenö§eic^en gab er nic^t »on ftct), äußerte auc^ keinerlei llnru|)e,

blieb vielmehr matt unb apat^ifc^ liegen.

Erft am folgenben ^age geigten fic^ bebeutfamere ^njeic^en eine^ all=

mä^lic^en QSac^merbenö. <5)ie langen, abgemagerten '^vtm lagen, !noc^ig

tonturiert unb auögeftrecft, auf ber '5)ecfe. ©er fd^arf ^erau^gemeißelte Kopf

mit bem eigentt)illig gemölbfen Sct)äbel unb bem lang bcrabfließenben, je^t

ganj ergrauten 6c^malbart mar, mie in tiefem Ginnen, auf bie 93ruft gefenft.

•^ber bie 'tHugen maren meit aufgefc^lagen unb bewegten fic^ langfam runbum,

<xU fc^meiften fie t>a^ gange Simmer ab, in bem eg inbe^ rec^t menig gu

fc^auen gab. 9^ic^t einmal ein 93ilb gierte bie graugetüncf)ten '^ßänbe, bie

nur unterbrochen mürben burct) eine ärgtlic^e 9[Rerftafel, ein Krugifif, ttn

Spiegel über bem ^afc^tifcf) unb burc^ baß ^enfter. ©er 6piegel l>ing fo,

baß ber '?)atient ben fonft unfic^tbaren ^eil beö Simmerö barin tt)a|)rne|)men

!onnte, o^ne fic^ inbeö felber gu erblicfen. Unb fo beobacl)tete er barin bie

Wegefcf)tt)efter, bie in ber ^äi)i beö <5enfterö mit einer Häkelarbeit faß. "^iuf
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bcn crffen ^M er!annte er, ba§ jte !eine (Eingeborene unb 5tt>eifeUog eine

(Europäerin wav. Ob fie eine <S>eutfc^e fein mochte? ober üielleid^t eine

Gc^meijerin ? 3n gewiffem ©rabe berührte i^re €rfd)einung i^n bßintattid>.

a^ Xüav eine fc^Iic^te, rubige ^erfon t)on gleicl)mä|igen formen unb fanfter,

barmonifcber ©eftcbtöbilbung , fo it)^>a um bie ©reinig. <S)unfe(baarig toax

fte unb, offenbar burd^ längeren '^lufentbölf in tropifcbem ^Uma, tei(^t gebräunt

•^Iber biefe^ 93räunUv^e \)atU einen famfigen, milben G!bara!ter unb nid)tg

t)on bem 6innlid)=£obernbcn echter Süblänberinnen. ®ic "klugen \)uit fie ge=

fen!f unter fd^meren l^ibern, ttjie ganj ibrer Äanbarbeit i)mQeQthen — ober

meüeicbt aud) in "^Hbrnefenbeitcn »erfponnen. 3e^f feufjte fie einmal leicbt,

bielt einen 9)^oment in ber "Arbeit inne unb f(^Iug babei Jurj unb t)oU bie

*2lugen auf, graue, tiefe unb bunüe "^ugen, in benen ein unnennbar rei(^e^

•^Beb feetent»oü burdbteu(^tet n>urbe oon felbftüergeffenem Erbarmen, ^od)

fcbon b^itten bie "i^ugenliber fic^ roieber gefenft, unb unbeweglicb fa§ bie ^iQUt

im Spiegel, ein ganj in [xd) ^ufammengebaltene^ 93ilb, an bem blo^ bie

fleißigen *5inger lebenbig fid) regten.

9lo<i) eine Seitlang ücrbielt (Sraf Äabrian jtcb vni)XQ, bann murmelten

feine ßippen mit ganj fd)tt>a(^er, zitteriger Stimme:

„93itte, <2öaffer!"

Sofort erbob ficb bie Pflegerin, trat an hai 93ett beö ^ran!en, blirfte

»oll gütiger ^reunblicb^eit auf ibn nieber unb fragte mit einem tt)ie Sclloton

ttjeicben unb üoUen "^It:

„Est-ce que Monsieur desire de l'eau?"

(Eine ^ranäijfin alfo! Über biefer ^onftaticrung , bie ibn ganj be--

f(^äftigte, t)erga§ @raf ioabrian t>a^ '52lnttt)orfen, fo t)a% bie Pflegerin i^re

"Jrage in teilnebmenbem ^one tt>ieberbolte. 3e$t erft beftätigte ber i^ran!e

feinen 9Bunfcb, empfing bie bitfi^eidb gefpenbete 2ahi unb bli^te babei bie

(Weberin, obne fic^ beffen bett)u^t ju n?erben, unoermanbt an. 0iefe lächelte,

ein tt?enig »erlegen, ein tt)enig öerjeibenb, unb fragte, rubig fteben bleibenb,

wie ber Äerr ©raf fid) befänbe unb ob ber Äerr ©raf ficb bereite tttva^

njobler füble?

Serraoalle banfte, äußerte feine Sufriebenbeit unb ertunbigte ftd) nad)

ber ^age^ä^it unb bem 0atum. 9^acb erbaltenem 93efcbeib fragte er »eiter,

tt)0 er ficb befinbe unb tt)ie lange er bereite i)kx liege. Sr öernabm, t>a'$ ha^

Äofpital auf einer fleinen 9}Zeerinfel nabe bei 9?io in allerbefter £uftgegenb

erbaut fei unb ba§ er bereite jwei bi^ brei *5Bocben bie bortige 'Pflege ge=

nie§e. (Er i)ätU aucb gern ettva^ über fein ©efanbtfcbaftöperfonat erfabren.

©ocb bie Pflegerin bracb t>a^ ©efpräcb ah, legte, \)alh tt)ie im Scberj, ben

*5inger auf ben 'JO'^unb unb trat t>om 93ett jurücf, um ibren <5enfterfi$

tt>ieber ein^unebmen.

„9^ur eineö muffen Sie mir nocb fagen," bebarrte ber 5^ranfe faft

flebentlid). „^itte um 3b«n 9'^amen."
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„6ocur ^rancine nennt man mid)/' ertt)tberte btc Pflegerin einfadt) unb

entfernte flc^ lautloö. Sa^ mieber an i^rer alten Stelle, in berfclben

ioatfung tt)ie juoor, bei berfelben "^Hrbeit. 6errat)alle fa^ jie an burd) ben

Spiegel, boc^ tt)urbe baö 93ilb unbeutlid^er unb unbeutlic^er benn er

fc^lummerte barüber ein.

93eim ^raum in ber ^vni)i, nad) langem, ftär!enbem Schlaf, \t>av bie

€rfd)einung ber Scf)tt)efter ^rancine um i^n gefd^äftig unb lebenbig. Sie

mar gefleibet tt?ie eine mittelalterliche 93urgfrau, trug einen großen, flirrenben

S(^lüffelbunb an ber Seite, f(^ritt burc^ meite, ]()allenbe @emäd)er unb mar

feine '^O'^utter. €r aber mar ein tro^iger, ungezügelter 93ub, ber bie milbeften

^ferbe ritt unb, t)om Äuffc^lag eine^ 'Juc^ö^engfte^ in i>u Seite getroffen,

»ermunbet nad) Äaufe getragen mürbe. ®a na^m il)n feine 'SRutfer in bie

'Jlrme unb trug it)n auf ein 9?ul)ebett. Unb fie !am unb brai^te il)m ^ein
unb ^rüd)te. ilnb fuljr i^m mit jarter, linber Äanb über Stirn unb Äalö.

^tö^lic^ aber fiel il)m ein, t>a^ e§ ja gar nic^t feine '^DZutter märe, bie i^n

berart liebfofte, fonbern ta'^ eine frembe ©efangenenmärterin i^n ^eimlii^ 5u

ermürgen trachte. (Sin 9?ö(^eln brang auö feiner ^et)le, unb öermirrt fc^lug

er bie "tHugen auf. <5>aö Simmer, in bem er lag, mar leer. 93lo| bie Sonne

fiel feilförmig burd) baö gefd^loffene "J^nfter hinein, unb in i^rem Strahl

tankten, jenfeit^ beö fein 93ett umfpannenben Sd)u^ne^eö, einige fummenbe

SQZoöütoö. <S)umpf atmenb lag @raf Serracalle ha, er litt je^t in mac^em

Suftanbe unter einem @efül)l üon Äilflofigfeit unb Q3erlaffen^eit. ^ller|)anb

.^inb^eitöerinnerungen maren in i^m gemedt morben, er feinte fic^ heftig

nac^ feiner längft »erftorbenen 'SO'Zutter unb hat e^ i^r im ©cifte ah, t>a^ er

fie im Traume mit einer milbfremben ^erfon frember ^Rationalität öermec^felt

t)abe, blo§ meil biefe je^t um i^n befc^äftigt mar. Übrigen^ mochte e^ ja

fein, ha'^ Sci^mefter <5tancine mit ber ©räfin '^Qwi Serraoalle eine Spur

»on "iä^nlic^feit ^attt, »or allem im fanften ©lans ber bun!len, religiös-

entfachten klugen. (Sr t)atte biefe "^^ugen fonft nie me^r miebergefunben. Sie

maren i^m bei ber .Krankenpflegerin auc^ anfangt gar nict)t aufgefallen unb

erft im ^raum sum 93emu§tfein gekommen, "i^lber ob fie mir!lic^ biefe "klugen

t)atte ? (Sr mar geneigt, eö ju be^meifeln. *5öaö gaufeite man fic^ nic^t alleö

t>or in feinen "^^antafien?

9^ac^ einiger Seit trat Sct)mefter 'Jrancine in^ Simmer, mar fac^lid) unb

freunbli(^, boc^ o^ne jeben perfönlic^en 93eiton. 3n i^rem ganzen 9Befen j^

mirfte fie nücl)tern unb !üt>l. ^uc^ i^re "klugen fc^ienen i^m burc^auö all--

täglic^. So gab er fic^ nic^f bie 9D^ü|)e, ju fprec^en, lie^ bie QBärterin i|)rc

9lrbeit tun unb mieber ^inauöge^en. ^r felbft bufelte babei ein. '3)ann tarn

ber 93efuc^ beö "^rjte^, oerbunben mit einer läftigen unb, mie il)m bün!te,

rec^t überflüffigen Unterfuc^ung. €ö folgte bie fabe Quälerei ber Smä^rung,

anbere Unannehmlichkeiten blieben nid^t erfpart, unb erfc^öpft fanf ®raf Äabrian

in ftunbenlangen Schlaf, um erft fpät am 9^ac^mittag barau« ^u ermac^en.
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(Sine angenehme '^atÜQhit erfüllte feine ©lieber. (?r ftredte fic^ be^aglid^

auö, ftnnierte ein tt)enig öor jtc^ ^in unb blicfte bann in ben Spiegel. <2)a

fa^ „Soeur "Jtancine" mieber auf i^rem ^ta^ tt>ic geffern, in berfelben

ioaltung unb bei berfelben "Arbeit. Hnb ebenfo in berfelben 9^eglofig!eit.

(Sr hiohad)ttU fie genau, beinahe !ritifc^. Sie fonnte fid) ru^ig betrad)ten

laffen. 90'Zoc^te fie auc^ ni(^t gerabe jung unb f(^ön fein, fo lag boc^ eine

feltene ^uögeglic^en^eit über i^rer ganjen (Srfc^einung : ber ftille, fpmpatl)ifc^e

Sauber europäifc^er ^eiblic^feit. 'plö^liti) mu§te Serraoaüe benfen, tt)ie

ttjo^t 9^ofita t>a gefeffen ^aben möge. Unb bamit ftieg fofort ein Unbehagen

in fein ^lut. (£r mochte ftd) 9^ofita je^t nic^f oorftellen. 'i^llleö fc^ien i^m

abfi(^tli(^ an i|)rem ^efen, irgenbmie auf "^lufreij^ung berecl)net, nid^t im

tiefften rein unb lauter. Sr n>ar frol), ba^ eine Europäerin in feiner 9^ä^e

fa§: eine, bie gar nict)tö oon i^m tt)ollte; bie fic^ nic^t einmal bemerkbar ^u

ma(^en fud^fe; bereu innerfteö ^efen in prunHofer "^lufOpferung beffanb.

©em ebelften ^^enfc^|)eitöbienfte ^atU fie fic^ gett)ibmet, ber Krankenpflege.

Unb in i^rem ganjen ^efen tt»ar auögebrücft, i>a% eö i^r ernft bamit gemeint

ttjar. ©erabe il^re fc^einbare ^eilna|)mlofigfeit mar il;r 93or§ug. Sie pflegte

o|)ne ^nfe^ung ber ^erfon, einzig au^ einem er|)abenen '^flid)tgefübl ^erauö.

So mie fie i^n, ben alternben beutfdjen ©rafen, in i|)re Öb^ut na^m, ni(^t

anberö mie einen ^übfd)en unb liebenömürbigen jungen £anbömann, genau

mit ber gleichen 93ereitmillig!eit mürbe fie auc^ ben unau^fteljlid^en Caunen

einer fefanten, ftetö unpfriebenen unb oermö^nten 93ettet flc^ fügen ober

mürbe bie efelerregenben Sd^mären unb '^öunben eineö peftilenjialifc^ ent--

ftetlten, übelried)enben unb üerfrümmten '^rotetarierleibeö mafd)en unb üer=

binben.

©raf Äabrian mochte irgenbmie fein 9S5a(^fein »erraten ^aben. Sc^meffer

<5rancine er^ob fic^ unb trat an fein 93ett. 0ie ^ugen, mit bcnen fie xi)n

forgenb anblidte, ha^ maren ma^rl;aftig bie feiner feiigen 9}Zutter! ®ie

^äufc^ung mar in biefem 'iHugenblid ooUfommen. Unb mit einer Q3er-

trauenöfeligfeit , bie gang auö bem Äerjen tam unb innertid) mo^ltat, lie§

©raf i>abrian fic^ oon i^r befreuen. Sie merfte, ba^ er geiftig mac^er

alö fonft mar, unb fo blieb fie bei i^m ftel)en unb fing an ju plaubern.

Über ganj leichte unb unmefentlic^e 0inge. Über ha^ Äofpital, bie 3al;l

feiner Kranken unb Pflegerinnen unb feine munberoolle ^age im 9D^eer, mit

niebrigen meinen Paraden unter |)oc^ragenben, fd)manfen ^almen. Unb
aU er me^r ^ören mollte, berichtete fie t)on einjelnen ^erfonen, aber nur

©uteö unb ßiebeö, mie au^ ber frieblid)ften unb glüdlic^ften aller '^Belten.

©raf Äabrian trän! i^re 'Jöorte mit Regier. <3)ie geringfügigften ©gen-
arten ber i^m unbe!annteften ^erfonen feffelten il;n mie nur ein Kinb bie

*iybenteuer eine^ 9[)^ärc^enö. Unb er fragte fo lebhaft, ha^ bie Sc^mefter

fc^lie§li(^ (Sin^alt gebot unb fic^ jurüdjog. darüber mar er fo unglüdlic^,

ta^ er gang meinerlic^ hat, fie möd)te boc^ bleiben. <3)a breite fie fid) nac^
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i^m um, (äc^elfc i^n »ott ÄoIbfcIigJetf an, flüfferfc, eö fei »erboten, unb

wintU i^m Heb unb beru^igenb su. <5)onn Qlitt fte teife ^inaug.

3^r ßäc^ctn blieb wie ein Cic^tglanj im Simmev ^müä.

93on ha ah tamm ber oom ^ob gezeichnete beutfdbe @raf unb feine

franjöftfc^e Pflegerin häufiger in ein bebaglic^eö ©epiauber. 6c^on morgend

nac^ bem ^rmac^en oermoc^te Äabrian 6erraoalIe eö faum ^u erwarten, \)a%

bie ^ür ftc^ öffnete unb bie ftetö anwerft faubere, ^äubd)enbe!leibete ©eftatt

mit oertrautic^em SO'Zorgengru^ ^ereinf(^ lüpfte. 3n ber gangen '^xt i^rcr

aüc^tigen 93ett)egungen lag bie felbftüerftänbtii^e "^Inmut einer ebenfo x>ox-

ne|)men atö tiebeerfüUten 9^atur. "^lUeö, xva§ «Jrancine tat, war batmonifc^.

®ie "^Irt, wie fie ha§ ©efc^irr aufna|)m ober ^infe^te, wie fte bie Riffen

äure(^trü(fte ober bie 6tube auffegte, i)atte etwa<o *t2lbUgeö. ^eine biefer

Üeinen Q3erric^tungen üermocf)te fie ju »erunjieren. Sie war gewi^ nic^t

baju geboren worbcn, berlei «Sienfte ju erfüllen. "^^Iber wo fte fie einmal

übernommen ^attc, ooUfü^rte fte fte mit ber oerftänbigffen Eingebung unb

!laglofer Äeiterfeit. "D^ic^t ber niebrigften Äanblangung »crmoc^te fte fic^ ju

fc^ämen, unb wenn eö i^re '^flic^ten mit fic^ brachten, t>a^ fie ben £eib beö

©rafen ju umfaffen, ju ^eben unb ju |>alten i)atte, fo fa^te fte feft mit beiben

"iHrmen ju, o^ne fic^ eine Se!unbe ju beftnnen, unb gans nac^ ben ftrengften

Srforberniffen ber Sad^lid)feit. Cöften fic^ bann wieber it)re "^rme unb trat

fte 5urü(f, fo war e^, alö ob fie ben fremben 9}Zann ha t)or ftc^ niemals an--

gerü^rt ^ätte. 9^ic^tö anbereö gab eö bei i^r al^ !üf)le, flinfe 6acl)ltc^feit

unb Pflichterfüllung.

linb tro^bem bitten feinere <5äben ftc^ angefponnen, bie jwifcl^en ben

äWei Seelen bin-- unb ^ergingen, ^üxd) t)orfi(^tige, gefdbi(fte <5rageftellungen,

in benen er 9D'^eifter war, 1)atti @raf Äabrian auö ber über fic^ felbft fo gern

t>erf(i)Wiegenen ^erfon weit me^r ^erauögelocft, aU fie eigentli(ib gefonnen

war preiszugeben, '^nd} ^attz er i^r t)on fid) felbft unb feinem £eben

mancherlei erjä^lt unb ^atti fie gur Q3ertrauten ber eigeittümlic^en Äersenig--

nöte gemacht, bie i^m bie tote 9?ofita, weit me^r alö e^emalö bie lebenbe,

bis an bie Schwelle beö gegenwärtigen ^ranfenlagerö bereitet i)atti. "Slber

inbem er biefe 93e!lemmungen geftanb, füllte er mit wact)fenber ©eutlic^feit

unb 93erwunberung , t>a^ fie gängli«^ »on i^m abgeglitten waren. 9^ofita

war i^m nic^t me^r je^t alö ein entfun!eneö ^^antom. 9'Zic^t bie geringfte

iberrf(^aft ^atte fie me^r über fein Snnenleben. Seine Seelen!ned)tfii^aft

war jerftoben, war eine gerpla^te Seifenblafe, über bie er fic^ alö eine

9^arretei \)ättt luftig madben ifönnen, wofern ibn nicbt ehrfürchtige Sc^eu oor

ber ernften unb ocrfonnenen Subörerin §urü(fge^alten i)ätt^. Soeur ^rancine

^atte t>a^ feinfte Q3erftänbniö für i)k i^r gebeichteten Seelenzuftänbc ; fte

Würbe eS aU ^lagp^emie betrachtet ^aben, barüber ju fpotten. ®enn auc^
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ftc i)attt einen ^oten begraben — mehrere ^ote: au^er einem JJlann nocfy

ätt)ei heißgeliebte Üeine ^inber! Unb jte tt)ußte genau, rva^ eö ^eißt ^oten

bie ^reue f)alfen. ®aö lag je^f brei biö t)ier 3a^re hinter i^r. 6ie tvat

5U ffol5 gemefen, fic^ baüon nieberbrücfen , gu ftar!, eö anberc entgelten ju

laffen — aber fte ^attz mit i^rem £eben abgefd^loffen. Suerft ^atU fte in^

^lofter ge{)en woUen; aber eö fd)ien it)r leer, i^r £eben gu »erbeten, lieber

tt)ollte jte huxd) atle^, tt>a^ fte an bie ©enüffe biefe^ ßebenig gu erinnern t)er=

mod)te, einen Sfrid) machen unb !ebrte barum bem ganzen Erbteil, beffen

fcf)önfte Canbftric^e fte fämtlicf) !ennen gelernt i^atU, entfc^loffen ben 9lü(fen . .

.

O ja, fie ^atte if)r Geben e^ebem genoffen. 6ie war Sc^aufpielerin geroefen

unb i^r 9!}^ann 93üf)nenleiter, unb fie Ratten tt)eite ©egenben Suropa^ mit=

einanber bereift, Ratten ©otb unb 9?u^m eingeerntet, ilnb in ^affp \)atUn

fte ein ffilleö ^J^i^i^^en^eim gel)abt, in bem alleö @tücf ber (frbe lieblich

^eran!eimte unb ftc^ entfaltete. 93iö eineö ^age^ ber "Würgengel in^ Äauö
trat unb erft bie beiben ^inber, bann ben ©atten ft(^ l)erau^|)olte. „<S)amat^

ift aud) — fte nannte einen in ber 93übnenn)elt befannten 9^amen — ge=

ftorben. ilnb voai an i^rer Stelle prücfblieb, man nennt eö ^eute Soeur

*5rancine." '^att tvax^n bie "tHrme ber Sprecherin ^erabgeglitten, ibr auö--

brud^ooller 9J^unb tag unfc^ön ^ufammengefniffen unb fd)ief oerjogen, hxt

•iHugen fu(^ten irgenbeinen 3immern)in!el, wie um fi(^ barin ju oerbo^ren.

^ie ©efic^töfarbe war gelblich unb tt)äd)fern. So faß fie auf i^rem ioolj--

f^emet, obne fid) gu regen.

©raf Serraüalle war üon biefem Sc^idfal tief ergriffen. Hm fo mebr^

alö i^n ber ehemalige i^ünftterberuf ber fc^wer ^eimgefuc^ten <5rau mit (£^r-

furdbt erfüllte, (fr wußte, ba^ war !eine ber leichtfertigen gewefen, fonbem

ber ^od) unb ernft Strebenben. ©arum aud^ baö '^belige i^rer Haltung, bie

ftumme '2ibgewogenl)eit il)rer ^Bewegungen. 9^oc^ immer lebte in ber armen

5^ranfenfd)wefter bie "Jrau, bie einft Königinnen bargeftellt i)atU. ©aö lag.

wie ein unüerwifd)barer ©lan5|>au(^ über ibr.

Kaum wagte er, auf fte ^jin^ufcbauen. ^r fürchtete, i^re erl)abene 9^u^e

unb 93erfun!enbeit jju ftören. <S)a ftanb fie üon felber auf, o^ne aud) nur

einen Seufjer t>on fid) ^u geben, fragte mit völliger 93e^errfc^ung, ob ber

Äerr ©raf nod) ztrva^ wünfd)e, unb oerließ auf beffen oerneinenbeö Kopf=

fcbütteln t>a^ Simmer . . . "v^lö fte nad) einer Stunbe n?ieberfe^rte , um i>^n

*i2lbenbimbi§ ju bringen, war ieglid)e Spur oon Seelenbewegung t)on ibr ah'

gewifd)t. 9^ur baß fie um eine Tönung emfter erfc^ien. "^Iber Weber il)re

<5reunbli(^!eit nocb ib^^e Sorgfalt b<»tten gelitten.

3n biefer ^ad^t fc^lief ©raf Äabrian fe^r wenig. "tSTancineö eigen-

artige^ Gebenöfcbidfal befc^äftigte il)n unaufbörlii^. (fr tauchte im ©eifte

biö auf ben legten ©runb biefer ge^eimniöDoll burdbfcbimmerten €rlebniffe. Unb
feine bereite erglommene S^mpatbie würbe angefad)t gu liebenber '2Bärme.

(fr ^atte anfangt Sd)tt)eftcr ^rancine ^war woblgeftatt unb angenehm, boc^
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mä)t grabe fc^ön gefunben. ^ax bod) jegtic^er Schein finnlic^cn '^nrcije^

tt)ie mit Sorgfalt auögelöfc^t unb alleg nur oon fc^Uc^tem unb anfpruc^ö--

tofcm (fbcnma§ sufammenge^alten. 3e^t jeboc^ erf(i)ien fie i^m, njenn er

fte im ©eifte fid) üorfteUte, oon einer gerabeju überirbifc^en, \a ^immlifcf)en

Schöne. <3>er SOf^abonna bi San Sifto tt)oUte er fie oergleii^en. Unb er

felbft fam fi(^ öor tt)ie ber auf jenem ©emälbe abgebilbetc Äeilige, ber in

erf(^auernber 't^nbetung oor bem Iiebli(^ -- l)0^eit^üoüen Äimmelöbilb in bie

^niee fin!t . .

.

0iefe (Smpfinbung xr>av fo ftar! unb nac^^altenb, ba^ fie i^n felbft bann

tt)ieber übermannte, ba ^rancine am folgenben '^DZorgen in bie ^ranfenftube

trat. @rabe moüte fte fein 93ett §ure(^tfc^ütte(n — t>a ergriff er mit ^ei^er 3n--

brunft i^re Äanb, jog fie an bie weiten, bebenben £ippen unb !ü§te fte unter

tränen. Schier erf(^ro(fen 30g 'Jrancine bie Äanb jurücf unb blicfte ^alb

t)erftört auf ben ©rafen. ©iefer fa|) fie, o|)nmä(i)tig aller ^orte, mit

fle^enben, oer^ei^ung^eifi^enbcn "klugen an, unb biefer 'iHuöbrud n>ar fo tt>ai)v

unb menfd)lid), i)a% bie geftrenge <5rau in ibrem Äerjen eine 9^ü|)rung

empfanb, fanft lächelte unb nur fc^alf^aft mit bem "Ringer bro|)te. @raf
Äabrian üerfuc^te, fic^ ju fc^ämen, unb tt>ar tod} feiig, biefe Äanb, bie i^m

al^ ber '^bbrud aüeö (fbelften erf(^ien, mit feinen Püffen bebecft ju ^aben.

(Er tt)ar ja ein fterbenber 9}Zann. "^ßarum \)ätu er biefe le^te "^öonne nic^t

genießen foüen?
*

3a, ttjarum fotlte er nic^t — — ?!

^ie ein ^urm fra§ ettt)a£f an feinem Äerjen. i5^ra§ fid^ immer tiefer

unb bo^renber hinein . . .

9'cun ttjürbe balb alle ^rbenfonne für xi)n untergegangen fein. SWit

eigenen O^ren ^atfe er bci'i ^obeöurteil gehört, ha^ ber ^r5t über i^n ge=

fprod^en i)atU. Unb er felber füllte ha^ immer nähere unb nähere 6id)--

l^eranf(^leic^en ber legten tieffd)tt?ar5en Statten. "^Ingft »erfpürte er barum

gert)i§ ni(^t; er i)atU beizeiten oorgebaut unb fid) mit bem ©ebanfen beö

^obeö in 955eiö^eitörube vertraut gemacht, '^öenn er je^t fi(^ prüfte, fo mar

i^m bie *^nn?artf(it)aft eineö balbigen 93erftnfenö im ^cirmana fo ttjenig

fc^recfenb, t>a^ fie faft ^txva^ ^röftlic^eö, Q3erbei^ungöt)olleö für i|)n i)atte.

®oc^ für ein paar ^oc^en (fo fd)ä^te er) gehörte er noc^ ber (Srbe. 3tt)ar

Ibalb nur ber (Srbe unb ^alb auä) fc^on einem fünftigen ^ö^eren ©afein.

^Iber biefe 9[Ö0(^en eineö eigentümlich erregten, nie tt>ieberfe|)renben 3n?ifc^en=

äuftanbeö t)atten jebenfallö i^re 6onberrecl)te. Sie mollten i^ren 3nbalt baben.

Unb ba voav mm, faft tt?ie eine 93otin üom 3enfeitö, angetan mit un=

irbifc^er ^ürbe unb Äolbl)eit, biefe 'Jrau oor it)m erf(^ienen, tvax gerabeju

an i^n gebannt mit täglid)en intimen unb engen Q3erric^tungen. ilnb fte

^atte i^r 3nnere^ oor i^m enthüllt, bie ganje Sc^ön^eit unb Äeiligfeit ibrer
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©(^merjcn; all biefeö lag ausgebreitet mie ein ^arabicfeSgarten oor i^m,

ober h)ie ein ©ebetbud^. 6oUte er nid)t tt>anbeln in biefem ©arten? folltc

er nic^t ^roft fd)öpfen auS biefen 93uc^feiten? €in fel)nfücl)tigeS, jebrenbe«

Sieben füllte er burcb feinen gangen auögeftrerften Körper ge^en — faft ^ättc

er fagen !önnen, üon ben Se^enfpi^en biä in bie <5ingerfpi^en. "Jlber eö tt?ar

boc^ roo^l mebr feeUfct)er '2lrt (5S tüav nichts, oon bem er jic^ ^ätte be=

fc^mu^t füf)len !önnen. Swar auc^ nic^t ettt)üö 9?ein--£iberirbifc^eö — fott)eit

tt)ar er nod) nidt)f. Sebenfaltö aber tt)ar biefeö befonbere Seinen, ha^ ibn

je^t erfüllte, in feinem früheren Ceben nie bageföefen: eS tt>ar ein "^robuft

jenes StDifd^enjuftanbeS, ber i^n im '^ann ^ielt. ^arum bün!te i^m, eS

fei S(^tt)efter ^-rancine eigenS gu i^m ^ingefanbt morben, um i^m baS ju

fpenben, beffen er in biefen CoSlöfungS-- unb 93orbereitungStt)0(i)en beburfte.

3a aber: fpenbete fie i^m ba^ nid)t f(^on? '^öaS tt)ollte er rm^v, aU
ba^ fie ibm täglic!^ bot? mit einer ^reunbmilligfeit unb milben 6eelengütc

bot, bie aud) bem teifeften feiner 93 ebürfniffe entgegenkam? @em§, baS alles

fd)enfte fie ibm. SS rvav ha^, tt)Osu fie jtc^ cor il)ren Q3orgefe^ten unb üor

ibrem @ett)iffen üerpftic^tet ^atU. '^hev beginnt baß h>abre Sc^enfen n\ä:)t

erff bort, tt)o ieglic^e "^Irt oon Q3erpflid>tung i^r (5nbe finbet? Hnb beginnt

nic^t bort aucl) erft bie n?abre 6ebnfuc^t? — ^aS grübelte erl €r fpürte

bicfe 6et)nfud^t in fi(i^ — bk Sebnfu(^t nad^ ettt)aS '2lu^erorbentli(^em, lln=

auSbrü(fbaren, alle 9^e(^te unb ^flii^ten Überfliegenben! (?r !onntc eS ni(^f

nennen, er tt)ollte eS nic^t flären — er füllte eS nur tief in fic^ wogen,

füllte ein tt)ebeS, fü§eS, unbefriebigteS 6i(^regen. ^c^, er üersebrte ftc^ nac^

^rancine! 9^ic^t biefe falte, unperfönlic^e ^eilna^me mollte er \)ab^n, nic^t

biefeS tt)oblabgett)ogene ^Q^itleib unb fc^eu biftanjierte ^obltun. (Sinen 93licf

beS innerften 6eelenüerftebenS tt)ollte er um fi(^ auSgegoffen fpürcn, bie

^Ößärme eineS gang perfönlic^en 9}ZitfüblenS unb @leid)füblenS in fxö) über=

ftrömen feben, ben Opfermut beö '^öeibeS, baS nid^t me^r abmißt unb fragt,

ni(i)t oon au^en me^r nimmt unb rationennjeife juteilt, fonbern baS nur im

'^llleSbingeben, *2llleStt)egtt)erfen bie (frlöfung ber eigenen Seele finbet, biefen

Opfermut tt)ollte er — eS tt)ar ja jum legten 9}Zale — erleben! „^xancim,

<5^ancine, n»irft bu ba^xx fäbig fein? 93ift bu un!arg genug, um fooiel ju

»erf(^enfen? Ober ift beine ganje Äobeit im legten ©runb nur eine fc^öne

^ofe, einzig beftimmt, bxd) felber ju erbauen unb bir ein f(^meidbelnbeS

6piegclbilb jurücfgunjerfen ?"

9}Zit fold)erlei @eban!en quälte er fid) beS 9^a(i)tS, plagte fid) tagSüber

in ibrer "t^lbn^efenbeit. '2lber balb bebrüdten fie i^n aud), n^enn fte zugegen

xvax. Unb feine "^ugen fcbtt)eiften mit einem feltfam lobemben "Jeuer um
ibre fcböne ©eftalt, einem 'Jeuer, bem baß 'Jieber feine ©luten lieb unb bie

Geele einen unirbifi^en "^bglans fcben!te. 6d)tt)efter <5tancine fud)te anfangs

barüber binttjeggubliden, tt)ünfd)te eS nid)t mabrjunebmen. "^Iber als axi6) bie

Cippen an ju betteln fingen, als ttjunberfam »erfapfelte unb gebeimniSooll
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»erfc^nödcltc 'Jöorte t>axau§ ^croorquoUen, t)a tüurbe ein oötligeg 'tHuötreic^en

äur Unmöglichkeit.

'Jöaö foUte jte tun? S^attt fie i^r ioerj, i^r ^Betragen fo wenig über=

n>ac^f, t>a% ftc einer Uno orftc^tigteit fid) oermeffen ^ättc? 6te fütjtte tieffteg,

innigfteg 9}Zitgefü^l mit bem ^ran!en, bem eblen ^O'Zanne, ber i^rer <5ürforge

anvertraut xvav. ^htx tt)ie oft war fxe fc^on in gleicher Cage gewefen unb

\)atU niemals einer fc^wäc^Iic^en 9^egung fic^ fcf)u(big gemacht, ^eitic^ i)atu

and) niemals eine fo eigenartige feetifc^e <5ü^tungnat)me fid) ereignet, noc^

\)attt fie jemals oon i|)ren perfönlid)en Sc^irffaten unb ©efü^ten etvoa^ ge=

opfert. €^ war ^ier jum erffen "SO^ale gef(i)e^en; fie begriff e^ felber nic^t^

wie biefe ©eftänbniJTe i^r Ratten entwunben werben fönnen. Gtefö ^atte fte

barauf getjatten, i^re ^erfönlic^feit bei i^ren bienftlic^en Q3erric^tungen oöüig

au^5ufd)alten. ^arum i)atU fie ^ier eine "^lu^na^me gema(^t?

„S(^wefter 'Jrancine/' f(^Iug eö fiüftemb an i^r O^r, „6d^Wefter

^ancine, warum ^aben Sie t>a^ fteine 2i(^tlein ange§ünbet in meiner tiefen

9'Zac^t, wenn 6ie »erwehren wollen, ba§ eö mir leuchten möge? 3d) liege

t)ier abgetrennt t)on aller ^elt unb il)ren ^reuben, will auc^ oon ber QBelt

nic^tö me^r wiffen, werbe an il)re oollbelabenen Grippen niemals wieber jurürf--

!e^ren. <3)iefe !leine 6tube ^ier . . . mein Sterbegemoc^ ... jte ift meine ganje

9Belt i<i^t unb mein Äimmelreic^. Sie ju fe^en, ^rancine, S^ren 'Sewegungcn

unb Porten mit '^ugen unb öl)ren ju folgen, ift mir *2ßo^ltat unb le^tc

(frquicfung. ^ber mitten in ber ^rquicfung oerfc^mac^te xd). 3(^ breite

meine "^Irme fe|)nenb nad) bir auö: bein Äerj an meinem Äerjen po(^en

ju füllen, ift mir innigffeö 93ebürfni^. ^omm ^er unb f(^en!e mir beine

ßippen! €inen ^u§, x^^^ancine . . . einen einzigen . . . bem 93erfd^mac^tenben."

^o(^ Sd)Wefter <5i^ancineö ernfteö Äaupt winfte 9^cin. 93leid) wid) fie

üor bem ^le|)enben jurücf, unb i^re oerjweifelt aufgef<^lagenen "iHugen l)eifc^ten

(Erbarmen. 'S)ann plö^lid) f(^lug fie bie Äänbe üorö @efid)t, i^re Schultern

würben wie »on i^rämpfen gef(i)üttelt, unb me^r fc^lurfenb al^ gel)enb

wan!te fie ^inau^. ©aö ^ürfc^lo^ fc^nappte hinter i^r ju wie ewigem 93er=

fagen

3n für(^terli(^er (Erregung blieb @raf Serraöalle jurücf. Seine ^ulfe

flogen, alle feine ^'Zeroen gitterten, unb er fül)lte ftc^ fo fraftlo^, ta^ er ju

fterben vermeinte. Cange lag er oöUig regloö. @cgen '^Ibenb f(^lug er bie

"klugen auf, fa^ bie leere Stube unb xoaxUU auf "^töncine. Sie fam ni(^t.

3um erften *3)Zale, feit er ^ier lag, fragte fie oor €inbru(^ ber 'J'^ac^t nic^t

nad) feinen 'Söünfc^en. (^r \)ätU läuten !önnen, t)a^ \)ätte fie ^jerbeigerufen.

(fr war ju ftotj ober p eigenfinnig, eö ju tun. Sie \)äm freiwillig kommen

foUen, wie eö ja eigentlich x\)ve ^flid^t warl ^od) fte !am nic^t. Sr mu^te

felbft, fo gut e^ ging, feine Q3orforgen für bie 9^ac^t treffen. €r erfct)öpfte

ftc^ babei. Sc^üttelfröfte befielen i^n, feine 3ä^ne unb ©lieber fc^lugen

!lappernb aneinanber. Sc^wei^gebabet fanf er jurüd, unb au^ feiner fiebcrn=
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t)en (Erregung gebaren ftd) halb h)itbe unb un^ü^tige, balb üäglic^-fc^recf^afte

^^antafien. ^irr [erlang [id) aUeö burd)einanber. (Er ftie§ bie 93etten öon

fic^ tt>eg, ocrfucf)fe aufsufteben, taumelte auö bem Cager unb f^Iug ju 'S oben.

60 fanb ibn bie S(^tt)efter, a(ö fte am frühen ^DZorgen, ba^ Äerj ein tt)enig

reuepO(^enb, inö 3immer trat, "^uf^ tieffte erfc^roden i)oh fie ben Serrütteten

auf unb fc^teppte i^n mit angeffrengten ^rmen inö '53ett. ®ort beifte jie

i^n forgfältig ju, legte i^m ^ompreffen auf bie Sd^läfen unb rief ben 'i^lrgt.

©icfer oermoc^te Jaum 6i<^ereö ju fagen, oerbarg inbeö nic^t f(^mere Q3e=

forgniffe. Sin neuer heftiger 'Jiebereinfa^ werbe je^t anwerft fc^äblid^ tt)ir!en

unb !önne leicht t>a^ Snbe |ierbeifü^ren, jebenfallö muffe man fe^r auf ber

Äut fein.

"Jrancine blieb allein jurücf. 6ie mad^te [xd) 93ortt>ürfe. 9^ic^t blo^

pflic^toergeffen, auc^ feig, egoiftifc^ unb mitleibloö loar eö gemefen, ba^ fte

in überreizter @e!rän!t^eit geftern abenb nid)t nod) einmal nachgefragt ^attc.

braute fie fic^ fo tt?enig fittlic^e unb pb^fifc^e ^raft gu, ba^ fie ben möglicher»

njeife erneuerten Werbungen eineö fterbenben ©reifeö nid)t bäfte 'Sßiberftanb

leiften !önnen? Unb fc^eu, auö einiger (Entfernung, blidte fie auf ba^

5?ran!enlager. <S)a lag er, ber beutf(i)e (Sraf, n)ie in fc^irmenber Obnmac^t,

bettJegungöloö unb leife atmenb. (Eigentlid) ein ©reiö xvax er no^ nic^t, tro^

be^ langen, grauen 93arteö. Selbff bie '5:obeönäbe \)atU bie ^raft biefeö ge--

ftäblten Organiömu^ nici^t oöUig bre(^en fönnen. (Ein f(^öner 9[Rann mu^te

er einmal gett)efen fein, tvax noc^ immer f(^5n. Unb ttXüa^ 'Jafsinierenbeö

^atU feine gan^e "r^lrt gehabt, mit ibr ju fprecben — n?obei er alö <5rember

ibre '30^utterfprac^e mit einer gciftooUen 'i^lnmut bebanbelte, bie jte immer

n)ieber jum Staunen b^nri§. ^21lleä an ibm mar üon erlefener unb feltener

^vt 60 aucb feine gro^e Äergen^güte, bie auö ben tiefen ©rünbcn einer

reinen unb oorurteilölofen 9}tenfd^lidb!eit fam.

<5)a^ ibr verboten mar, fooiel llnftbulbig-Ciebeö ibm ju erweifen, tt)ie fie

n)obl gemocht b^tte! 3n feinem ftiüen unb flebentlicben, babei fo feltfam=

leibenfcbaftli(^en 95erlangen i)atU eigentli(^ nicbtö gelegen, ba^ fte i)ättt be--

leibigen fönnen. (Eber l)atU ettt)a^ 9^übrenbe^ barauö gefprocben, atxva^

^inbtid)-- (Erregtet, ba^ auf einen ungemeinen ^onb oon innerfter Sugenb in

bem bereite alternben Ceibe fd^Ue^en lie§. 50Zenf(^en, bie berart ibre Sugenb

unb Seelenfraft fu^ ben^abren, »aren niemals fiJble^t. "iHuö ber (Sefcj^meibig--

teit unb 3tlufionöfäbigfeit ibreö Snnern fprad) ibre llnt)erborbenbeit. ©abei

f)atU bie ganje (Erfcbeinung beö ©rafen, felbft auf bem 5?ranfenbette , noct)

etmaö (gepflegte^. 9^icbt ba^ geringfte Unäftbetifcbe gab eö bei ibm. (Er

mu^te einmal ein grofjer OSejauberer gett)efen fein.

Gcbroeffer <5rancine fcblid) auf 3eben, gleicb alö fürcbte fie, felbft ben

tiefften 6d)laf nocb su ftören, bem Cager näber. 3e$t ftanb fie neben bem

6cblummernben unb betracbtete in mitleibiger (Erregung feine eblen @eficbtö=

güge. ^ie leibooll biefe je^t waren I Unb bie fcbwere, tiefe <5urcbe, bie oon
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ben 9^afenflügeln ju bcn 'SD'^unbtDinfeln ft^ 50g I ©artn lag fo üicl graufamc

(gnttäufc^ung I ^av fie cö, bie biefc '^aiU oerurfai^f, bie fie tüenigften^

»ertieft ^atfe ? So tt)oIIte fte fie tt)egftreid)en. llnb mit jagen, fd)euen "Jinger-

fpi^en fu(;r Sc^mefter "Jrancine über bie anHägerifi^e ^urc^e. 6ie beugte

babei unmilüürlici) ben ^opf {)ernieber, beugte i^n tief über ba^ @efi(^t beö

f(^Iafentrücften 9[Ranneö. Unb plö^Ii(^ füllte fie i^re ^nie gittern. 6ie

fanf »ornüber auf ha§ 93ett, tränen entftürjten i^ren "klugen, unb fte

ftammerte fid) an ^opf^aare unb 6c^ulter beö S(^Iummernben me an bie

eineö geliebten ^oten . . . Unb i^re Sippen berührten bie reine, alabafter=

llare 6tirn . .

.

^aren i^re Ginne gefc^tt)unben? Ober i)atte fie beö, tt?aö on i^r ge=

fc^a^, nicf)t ac^t gehabt? ^lö^licf) füllte fte, ha^ ^ännerarme fte um--

f(^tungen b^^^ten, ba§ ein SO^Zänneratem ibr @efi(^t ftreifte, ta^ '^IRänner--

lippen bie ibrigen fucbten. 6ie \)atU auffc^reien unb ficib loörei^en tt)ollen.

Statt beffen gab fie ber ac^ fo fc^roac^en ©emalt nac^, bk fie ^emiebergog.

3^rer felbft nid)t mächtig, fanf fie in eine tiefe Umarmung.
^a^ ^alf ibr ba^ fct)amt>olle €rf(^recfen, alö fte tt)ieber gu ftd) !am?

6(^luc^5enb brac^ fie am 93ettranbe äwf<intmen, ibr iberj podbte tro^bem in

feiigem ©lüben. Unüermeibbareö ^atte ftc^ erfüllt, eine 93eftimmung fi(^

ooUjogen. Oh bun!el, ob ^ell, fie mu^te e^ tragen.

©a füblte fie eine fc^male Äanb, bie fie gärtlic^ ftreic^elte. ilnb i^re

6eele jaucbäte i^rem 6(^i(ffal entgegen.

(£in ^Sunber i)atte fi6) begeben: @raf Scrraoatle begann jid) ju erbolcn.

<S)er ^x^t i)attt feinen eigenen '3Babmebmungen anfangt mißtrauen

tt>oUen. Ober glaubte allenfalls, eö fönnte fidb nur um eine !ur§e, epifobif(^c

€rfd)einung |)anbeln, nac^ ber bann bie "^luflöfung um fo fc^neller eintreten

tt>ürbe.

'21ber bie 93efferung blieb anl)altenb. 3n @raf Äabrian fc^ien ein neuer

^räfteberb ermacbfen ju fein, ber ben ganzen Organismus langfam mit

Energien fpeifte. 93ielleic^t i)att^ ber (^rregungS^uftanb, ben er burd)gemadbt

|)atte, ^ranfbeitSfeime oerbrannt unb fo ber ©efunbbeit neue 'Jöege geebnet?

93iellei(^t aucb ®ocb tt)er ttjollte unb burfte ftd) ba ©eban!en machen?
<S)er @raf felber bestpeifelte feinen 9DZoment lang, njaS ficb mit ibm er=

eignet i)atte. (fine folc^ unerbörte '^ßelle ^d^in ©lüdeS tt>ar in xi)n berein=

gebrochen, ba% alle böfen '30'ZiaSmen baburd) tt)ie burd) ein (flementarereigniS

bintt)eggefpült tt)orben tt)aren. "liefen ganzen llmf(^tt)ung i)atte er nur ©ner
gu üerbanfen — ibr, bie feine 9^etterin ttjar — ber er auf ßebenSjeit ju nie

tilgbarem ®an! öerpf(id)tet blieb — ber ©ütigen, ber Äelbifdben — ber

^ingigen — Scbtt)efter <5rancine!

^v ^atte gu i^r gefpro(^en — emft unb tt)arm^ergig, mt eS einem beutfc^en
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'iO'Janne gesternt — unb er i)atU \i)x gefagt, ba^ er jte s« feinem '2öetbc machen

tt)oUe — ttjenn anberö eö i^r, olö einer ^ranjöfin, möglit^ fein h)ürbe, einem

®euff(i)en ju get)5ren. Sie ^atte baju gef(^tt)iegen, ni(^t ja unb nid)t nein

gefagt unb mit fteifen ^ugen ftarr in i^ren Sc^o^ geblicft. Unb fo f)atU er

feinen "Antrag tt)ieber^olt unb fte feierlid)ft gefragt, ob fte ©räfin 6errat)aUe

»erben tt>oüe. „935arten wir nod) ein njenig," ^atU fie ermibert unb fc^eu

i^re 'Jlugen jur 6eite ge^en laffen. Oh fie i^n benn nid)t liebe? tt)ar er in

jte gebrungen. *^ber rafc^ i)atU ein lobernber, faft jürnenber 93Ii(f i^n

äurec^tgemiefen unb jegUd)en Stoeifel getilgt, "inifo nationale 95eben!cn?

Q3erfonnen i)atU fie ben 5?opf gefc^üttelt. „3<^ bin überzeugte "^ran^öfin/'

Hang i^r ©eftänbniö, „unb merbe eö meinem ^ü^ten nac^ immer bleiben,

^ber bem Äer^cn fe^t ha^ 95aterlanb feine ©renken." ®ann n>ax fte ru^ig

aufgeftanben unb ernft, nad) flü^tigem ^opfnicfen, ^inau^gefc^ritten.

@raf Äabrian Xüav ju feinfü^tenb, um in ben näc^ften ^agen auf biefe^

©efpräc^ 5urü(fi^u!ommen. '^ud) mar fein Äerj 5U suoerjtc^tlic^ unb fro^,

alö ta% er nic^t aüeö feinen rut)igen ©ang \)ätte ge^en taffen mögen. So
freier mie je^t bie ©enefung in i^m n>ar unb mir!te, fo ftd)cr mürbe, menn

er fpäter mit ooüem, beif(i)enbem Ciebeöbrud 'Jrancinenö Äanb ergriffe, fie

bie Seine merben. 3nbeö mar bie junge 'Jrau \^^t merfmürbig ftiU unb in

fid) gefe|)rt. Sie fa^ bla§ auö, unb if)ren 93emegungen fehlte ber gemofjnte

Slan. Sie flagte nic^t — bieg mar i^r fremb — aber i^r gan^eg ^efen

brücfte 9}^attig!eit unb gteic^fam (Sntrü(ft!)eit au^.

Unb eineg 9}^orgeng erfd)ien an i^rer Stelle eine *t2inbere. ©erabe an

biefem ^age t)atte ©raf iöabrian ftc^ befonberg rüftig gefüllt, unb folc^ junge

<5reubig!eit mar in it)m aufgebro(i)en , ba^ er frül)morgenö in feinem 93ett

unermübli(i^ gepfiffen t)atte. <S)arum t)erbro§ e^ it)n, ba§ eine ältere, bebrillte

^erfon t)on üerf(^loffenem, faft mürrifd)em '^Befen in fein Simmer trat unb

auf fein "Jt^agen nad) ^ancinen^ 93eflnben fnapp gur "^ntmort gab : „93orüber--

gel)enb unmo^l." SOZe^r auö i^r ^erauö^ubefcmmen, mar unmöglid), unb aurf>

ber "^Irjt füllte fid) in Sc^meigen.

So »ergingen mehrere ^age, mä^renb beren ber ©raf fni) in Ungebulb

»erze^rte. Seine ©efunb^eit fc^ritt tro^bem oormärtö. 3a, er fonnte bie üoUe

©enefung faum ermarten, ba er, fobalb er ba^ Simmer mürbe üerlaffen können,

fic^ „burc^ feine ^ac^t ber €rbe" mürbe abgalten laffen, ju ber, bie er

alö feine 93ertobte hztxaiS^UU, ^in^ueilen — unb follte er bai ^ürfc^lo^

eineö ^ranfenjimmerö erbred)en. ^ie "^luöfünfte, bie er insmif(^en erhielt,

maren me^r atö mangelhaft unb {langen nur infomeit beruf)igenb, alö man

ieglid)e emftere Komplikation entfc^ieben in 'iHbrebe ftelltc unb mit ermübenber

©leid)mä§igfeit einen „normalen 93erlauf" jugab. 5^ein ^ort me^r ober

meniger. ©raf Äabrian, obmo^l nid)t frei üon 93eunru^igung , fud)te fic^

bod) einjureben, ba^ eö nur um eine banale llnpä§lic^!eit ft(^ l)anbeln !önne.

um fo heftiger mar bal)er fein €rfd)recfen, al^ nac^ etma einer ^oc^e
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6c^tt)efter (Sutalia bie 9Q^a^!e faüen lie^ unb offen einscftanb: „^ir i)ahtn

6c^tt)effer ^rancine in biefer 9^aci)t begraben."

(?rff glaubte ®raf Äabrian, i^n muffe ber 6c^lag rühren. Unb fd)ier

tt)ie (eblog fanf er in bie Riffen jurücf, alö auf feine <5rage nac^ ber ^obeö--

urfact)e bie großen, funfelnben ^riUengläfer ber Pflegerin fic^ talt auf i|)n

ricj)teten unb bie 'Slntnjort fam: „©elbeö <5iel>er."

®urc^ i^n alfo, burc^ i^nl ^ä|)renb er gefunbcte, würbe fie unn^ieber-

bringlic^ ^intt)eggerafft ! Unb in feiner Umarmung — e^ gab ha feinen

3tt?eifel — i)atU fie bie ©iftfeime fic^ gef)oIt! O, ba^ er fferben !önntel

®ocf> er ftarb nic^t. Seine bereite »orgefc^rittcne ©efunb^eit tüax ju

tt)iberftanböfä^ig. Q3on einer fleinen, rafc^ bef)obenen Stockung abgefe^en,

na^m auc^ bei xt)m aüeö feinen „normalen Q3erlauf" — sur völligen ©enefung.

3tt)ei 3a^re »aren ba^ingegangen.

@raf Serraoatle ^atU 93rafilien bereite tt)ieber oertaffen, \)atti nur

fommiffarifc^ ©ienfte getan unb jule^t in ^apftabt eine i^m auüertraute

•i^lufgabe, in feltfamer 93enommen^eit unb Unaufmer!fam!eit, mef)r t)erfa|)ren

alö gelöft. 6eit einiger Seit fül;(te er fic^ tt>ieber „!ran!". ^r titt an 95e--

brü(fungen beö ^opfeg unb ber 9}Zagennert)en , wav unluftig 5U allem ^un,

ot)ne (Energie, ol)ne Selbftüertrauen, o^ne Äoffnungöfä^igfeit, unb fo füllte er,

\ia^ i^m tt)ieber eine „@eneral!ur" not täU. (S.^ gab aber nur eine ©eneral-

fur für i^n: bie 9?eife nad) 93rafilien.

€r meinte, bie 9^eife bie^mal gan^ im ^^gienifc^en Sinne ju unternehmen.

Sr tt>ollte tt)irfli(^ gefunb tt)erben. ®arum oerbof er [xd) im »or^inein alle

„@eban!en". €r glaubte übertt)unben ju ^aben unb woUte nx6)t erinnert

ttjerben, an gar ni(^tö! 3m ©runbe freilid^ xvax eö eine oermeffene ^raft--

))robe, ha^ er eö tt)agte, gerabe nad) '^raftlien unb nac^ 9^io be 3aneiro ju

reifen. 3nbeö behauptete er unb tt>ar feft bei fid^ bat)on überzeugt, t>a^ auf

ber ganzen '^Belt einzig ba^ 5^lima biefer (otabt i^m njabr^aft suträglicf) fei,

unb ba^ er nur bort gefunben !bnne.

^ü^t tt)ie ein (Englänber h^txat er bie Stätte, auf ber er fo üiele^ erlebt

i)atU. ©a^ lag hinter x^m unb follte i^n nxd)t tt>eiter anfechten, ^n „©eifter"

glaubte er nic^t meljr, feit ber 9?ofitaö fo grünblic^ gebannt njorben njar.

(fr tt)ollte je^t blo^ noc^ an fi(^ felbft benfen unb feinen ©eift mel)r fenncn

alö feinen eigenen, ^in oollfommener Sgoift tt)ollte er fein. ®ieö bün!te

i^n nunmehr bie einjig tt)a^re £ebenöp^ilofopf)ie.

•^ro^bem füllte er einen gett>iffen Sto^ auf fein ttwa^ mü^fam erbautet

©leic^gett)ic^t geführt, aU er am ^age nac^ feiner "iZlnJunft in 9^io baß 93er--

bre<it)en t)on Sarajcüo erfuhr. 3e unerwarteter biefe ^a(i)xx6)t für i^n fam,

befto bli^artiger burd)f(^aute er beren ^onfequenjen. (Sr war juoiet erfahrener

<5)iplomat, um fic^ ttxvaß oor^umac^en. So fa^ er in großen jitternben
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unb bod^ ftd)cren 2xnkn alleö, trag fommcn toürbe. Unb bereite tvittcrfc er

aug tt)in§igen ^njeic^en bei ber brafitianifc^en 93et)öfferung ^ivau^, ba% er

aB <2>eutfc^er öeränberte S^mpatbten geno^. Einige franjöfift^e Familien,

bie er auffu(^te, erf(^ienen i^m, bei aüer n)eltgett)anbten 'illrtigteit, bire!t feiub=

feiig. Hnb im @eiffe fa^ er eine ungeheuere ^eUe t)on Äa§ gegen fi(^ unb

fein 93ater(anb ringsum auffpri^en.

Neffen lachte er. 9'Zi(i)tö gab e^, maö er me^r t)era(^tete atö einen frifc^

gugelegtcn unb aufpolierten, auf ©lanj ^ergeric^tefen Q3öl!er^a^. ©arin

tt)ittertc er ben llrfeim aller Cüge. Sollten alle inbioibuellen ^Sejie^ungen

üon ^enfc^ gu 'JD'^enfc^ burc^ fotc^en Äa^ jä^ling^ »ergiftet unb in i^r

©egenteil üerfe^rt ttjerben? "^Burben ettt)a 'Jrancine unb er, tt>enn fie i)evite

beifammen wären, einanber „baffen"? Unb mit ebler, tro^iger 93erbiffenbeit

malte er fid^ auö, tt)ie fte, über alle nationalen 93oreingenommenbeiten bintx>eg,

einanber lieben tt>ürben. 9Jiit reiner, !larer, menf(f)li(^er £iebe, obne 6(^tt)an!en

unb obne Hemmungen!

QBie gefprungene 9?eifen f(^nellte ttroa^ oon i^m ah. €ö tt)ar, al^ fei

eine 95erfc^nürung , bie er um^ Äer§ getragen ^ättt, plö^tid) gelöft worben

unb 5ur €rbe geglitten. Hnb rein unb morgenfc^ön, gänjlic^ unangetaftet

öon Seit unb Q3erftimmungen, erbob ficb "^rancineg 93ilb cor feinem inneren,

fd^tt)ebte oor i^m ber unb grüßte ibn mit feelenooUen "iHugen. „©eliebte! ©eliebtel

®u !amft, mi(^ ^u rufen! ©ein bin ic^, bein gebor icb- 9Zimm m\<i) jurücf
!"

60 i)au(i)te eö üon feinen Sippen. Unb er füblte fi(^ tt>ie Q^hatut unb rein.

ioier n>ar eö, in biefer (Btaht, n>o er ^rancine geliebt bcittel 93or crft

Stt)ei 3abren! Unb t)a§ ^atu er fid) au^ bem Äerjen reiben wollen! ^eil

er gewännt ^atta, fol(^eö fxd) fc^ulbig gu fein, tiefer 'Jöabn war jerftoben.

•2ln biefem '2öabn i)'dtU er gugrunbe geben muffen, ©er i)ätU ibn pbpfif<^

unb feelifdb erwürgt. "^Iber feine ßiebe war oiel ju ftar!, ju gro^ unb su

wabr gewefen, alö t:)a^ fie ft(^ berart 1)'dtt^ austilgen laffen. 6eine Ciebe war

beimgetebrt, biett ibn mit ©eifterarmen umfcblungen unb machte ibn ftarf. Unb er

i)attt geglaubt, fie fei feine 5?ran!beit gewefen? ^Beldb^ Sinbilbung! Geine bö(^ftc

©efunbbeit war fte ! Sie allein fonnte ibn retten unb ni(^t etwa — ha^ ^ixma . .

.

60 gab er fi(^ mit gerabeju jugenblicbem ^mtv ben ©ebanfen unb €r=

innerungen an feine Siebe bin unb füblte fid) baburcb in ficb felbft beftätigt.

€g war gang anberö wie bamal^ bei 9^ofita. ©amalö i)atte er ficb in

Süchten üerjebrt unb aufgerieben — aber je^t ftro^te er t)or ©efunbbeit.

So ftar! war er unb unanfecbtbar , weil er eine neue 5^larbeit in ftcb trug:

ba^ ©efübl einer alle ©renken weitenben, '30^enfd)beit Überbrüdenben Siebe,

©ie batte 'Jrancine in ibm gewedt, unb barum wollte er fte lieben mit wabr=

baft unauölöfd)li(^er ©lut. ©erabeju gefeit füblte er ftd) bnvd) biefe 2kb^.

3e^t, wu|te er, fonnte ibm nicbtö mebr gefcbeben.

'JlUerbingö bot ibm bie Sfabt al^ fol(^e gar feine *21nl^altöpun!te für

feine Siebeöerinnerungen. 9Ziemalö war er mit "Jrancine huxd) biefe ©äffen,
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über biefe ^almenpromenabcn gefrteift 9^ur ein einjigeö ücineö Stmmcr in

einem abgelegenen Äofpital, ia nur ein in tiefem Simmer aufgeffeUte^ ^ran!en=

hitt umfc^lo^ ai^ Örtlid)feit feine (Erinnerungen. ®oc^ biefe^ Simmer mocf)te

er nict)t tt>ieber betreten. 3|)m graute baoor. 9'^icf)t belebt i)ätu e^ feine (iv

innerungen, fonbern niebergef(^lagen.

hingegen entfann er f\6), tt)ie "Jrancine i^m t)on i^ren eigenen ^anbe=
rungen burc^ 9?io be Saneiro erjä^It ^atte. ^ie fie burd^ bie engen ©trafen

ber Q3orftabt gejogen xvav, fid) i^re i^ranfen su fuc^en. 3n ben erften §tt)ei

Sauren i^re^ '2lufent|)atte^ mar fie t>on foI(^em .£>elferfanatiömu^ befeelt ge=

mefcn, t)a^ eö i^r ni(i)t genug bünfte, biejenigen gu pflegen, bie in ^ranJen--

l)äufern untergebracht maren. ^^ein, fie moUte fic^ i^re Sieben jufammen^

lefen, bi'o an bie fc^melenben 5^ran!l)eit^f)erbe moüte fie vorbringen unb fi(^

fü^n i|)re Pfleglinge auö bem se^renbften 'Jeuer Idolen. ®aö i)atu fie getan,

unb — 'SBunber !
— niemals ^atte ein gefäf)rlid)er i^eim '30'^ac^t über fie be=

fommen. 6ie fcf)ien miber alle gef(^ü^t, völlig mie gefeit. '2luö ben burc^=

feuc^teften .öö^ten fc^ritt fie unberü|)rt hervor, mie »on ©otteö 6d)u$engetn

behaut — fie, bie, alö biefe 6ct)u$engel fie oertaffen Ratten, in feinen "Firmen

fo f(^neU bem 93er^ängniö verfallen marl

^ort mit biefem @efict)t ! "^^In ^ob unb Untergang burfte i^n ie^t nic^t^

me^r erinnern! *^ber "Jrancineö Gcbüter mollte er merben, gleich i^r ber

für(^terli(^en *i2lnfte(fung trogen unb bie menf(^li(^en ßeiben bort auffuc^en,

wo fie gehäuft beieinanber liegen, ungepflegt unb verma^rtoft. Unb er magte

fid) von neuem in biefelben ©äffen, in benen er e^ematö mit fo total ent--

gegengefe^ten ^mpfinbungen — gotttob, fie maren verfunJen !
— 9^ofita i)atU

fu(it)en ge^en »ollen. 3e$t hingegen gog er auö unb fu(^te ^rancine ! Suchte

fie bei 93reft^aften unb Q3erpefteten, in verqualmten Äö^len unb jerborftenen

Kammern, xvo in taufenb 9?i^en unb ^men ungejä^lte ^Sajitlen^eere nifteten.

^ber in all bem e!len 93robem unb ^eft^auc^ mar er umfc^mebt von i^rem

93ilbe. <S)a^ machte i^m bie Dämmerungen |)ell unb bie (Slenböfpelunten

leuc^tenb. 3^m mar, al§ fänbe er fie bort, linbernb unb fegnenb — ein

f)ilfreic^er ©eniuö! Unb in ben ^offenben, ban!baren *i2lugen berer glaubte

er fie gu erfennen, benen er troffreic^ bie Äanb auf fieberhafte 6tirnen legte.

•Jöub er fie mirftic^? 93ielleic^t aU^ufe^r. Sineö 5ageö nabm fie i^n

in i^re ^rme unb lie^ i^n nid)t me^r lo^. Sog i^n an i^re 93ruft unb

^auc^te i^n an mit i^rem tiefften "^tem. Unb '^arm^erjige famen, bie i^n

ii)x entreißen mollten. (fr fc^alt fie Unbarm^ersige. Sie fannten nic^t bie

Urgrünbe feiner ma^r^aften Seligkeit. Unb mä^renb fein 2eib brannte unb

feine ©lieber faulten, fü|)lte er im 3nneren fid^ ausbreiten eine mad^tvoll

n)acl)fenbe Äetle. Unb ein *!2lntli^ erfc^ien, t>a^ \i)m ^oc^jeitlict) minfte. ©a
löfte bie 6eele fic^ ah vom irbif(i)en 9^eft unb fci)tt)ebte jubelnb ^inauö.

gnbe.
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£iferarifcf)e 9lunbf(^au.

^riebtii^ 9'laumattttö ,,90'littc(euto^a",

•Sluf unfcrc dabcmifc^c Sugcnb um unb nac^ 1900, unb gcrabc auf bic 93c=

gciffcrung^fä()igftcn, ßcb^affeffcn, 93ctätigung^burftigffcn, ^ot fein politif^er 6c^riff--

ffclicr fo cingetoirft ipic "jncbric^ 9^aumann. 6cinc '^erf5nltc|)feit bra(^fc allc^

mit h>fl^ gcrabc btefc afabcmifd)c Sugcnb ^inrei^cn mu^tc: ben Optimi^mu^, ber

bic Hoffnungen belebt unb bic £uft cm ber ^äfig!eit fteigcrt; Sbccn oon 'Jt^ci^eit

unb ©leic^^cif, bic ben mciffcn Süngltngcn fcl)on oon 9^atur nid^f frcmb finb unb

boc^ auf biefc n>iffenfc()afflic^ »orbcrcitefcn ©c^irnc mit n)iffcnf(^afflid)cn öc^lag--

toortcn unb ©cbanfengängcn neu unb frifc^ toirftcn; eine Offen^erjigleit, bic bei

ber offenherzigen Sugenb QSerfraucn unb ©laubcn finbet; angenehme "^lu^brud^-

form, äffl)etifc|) unb ctf)ifc^ jugleicl), bk mit einem päbagogifcbcn „3^r foUt" unb
anbcren anfprcc|)cnbcn Smperatiocn mancben ^DZufcnsögltng in frühen öemeftern

gur ©cfolgf^aft 5tt)ingt. ®ie beutfcben ©eiftcr, bic ben Scbuimcifter gcn)o^nt

toarcn, fanben f)tcr fo mand)c^ ©enjo^nte n)ieber, oermc^rt um tttva^ 9^cue^,

^rifcbc^, ^vmß, baß nic^t mc^r tt)ie graue ^^eorie auöfa^, fonbern leib|)aftig n)ic

be^ £ebcn^ golbner 93aum.

Gntfprid)t aber bie^, tvaß jugenbU(^cn 'klugen \x>k btß Cebcn^ golbner ^aum
tv\(i)kn, bkß, \x>a€ 9'?aumann felbft fo gern in einem "Sltcm mit Q'^cali^mu^ unb

9^calpolitif jufammen nannte, n)a^r|)aftig ber QBirfUc|)feit ? '2öcr frifc^c QBortc

gegen alk ^^corien prägt, bcttjcift babur(^ no(^ nid)t, ba^ er ein ^raftifcr ift;

er fann au6) ber tl^eoretifcbe Q3erfec^ter neuer ^bcorien fein. Unb tt)cr fid) oon

bem einen politifd^en ^raumbilb freimacht, erbringt baburd) noc^ nid^t ben 93ctt)ei^,

ba^ er gefeit ift gegen jcbe anberc politifd)c '^^antafterei, nod) nicf)t ben 93crt)ci^,

ba^ er felbft f(^on 9\ealpoliti!cr ift. 9Zaumann, ber 9^ationalfo3iole , befämpfte

baß ^raumbilb patriarcbaltfd^er '2öirtfcbaft^= unb '2lrbeit^t)cr|)ältniffc unb prebigte

ben organifierten Snbuftrieftaat. ®ie QBegünftigung einer fröftigcn £anbtt)irtfcbaft

bekämpfte er, 9^eigungen in biefer 9\icbtung fcbä^tc er al^ Sentimentalität ein.

^ättt man ber 93ett)cgung, ber er noc^brängte, fo 9^aum gegeben, loic er sollte,

bann befä^e ©eutfc^lanb nod) me^r 3nbuftrie, noc^ locnigcr £anbtt)irtfcbaft, fönnte

fic|) mdft mc^r felbft crnäbrcn unb tpäre fcbon 1915 au^gebungert gett)efeu: baß,

n)ofür er in erfter £inie nur @efü|)t^n)erte b^ittc, \)at fiel) al^ eine bitter pra!tifc|)c

9^otlt)cnbigfeit für unfer gangc^ 93olf eriDicfen. Gr \)at bk fentimcntalen unb bic

pra!tifd)cn QBcrte bamal^ t)erfel)rt eingefe^t, \)at aiß einzig praftifc|) ba^jenigc l)in--

gcftcUt unb betont, waß niä^t baß allein ^raftifc^e, fonbern nur baß augenfällige

wav. Unb aurf) auf einem anbcren, mit bicfcm eng äufammcnbängcnben ®ebktt

fa^ er nur baß "Slugenfätligc, 9^äct)ftliegenbe. Sr fa^ um 1900 bic großen Siffern

unfcrc^ ©eburtcnübcrfcbuffc^. 933a^ er oor unb binter biefen fafäinicrcnben Siffern

nidi)t bcutli4> genug fat), ^ax bic ^atfact)c, ba'^ unfcrc Q3olf^ocrmc|)rung, auf ben

^opf berect)net, fc|)on bamal^ äurüd§ugct)cn begann — eine Srf(^einung finfenber

95olf^gefunb^eit, bic etloa^ gan^ anbcre^ »erlangte al^ ben 6(^rci nac|> mc^r 3n=

buftric. '^aß fernere, aber bocb n\6)t all^utoeit Entfernte, baß er, geblenbet oom
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9'?äd)ffgclc9cncn, nic^t faf), wax in bicfem ^aü bai '^^id()ti9ftc. Äeutc tritt oicücic^t

bcutltd)cr t)crDor, 5U locl4>cm boppclten 93crt)ängni^ e^ geführt pättt, njcnn t)a§

9ldd) i)en <5orberungcn 9^<tumann^ gefolgt toäre. Acute finb tt)ir banfbar bafür,

ba^ unfcr Canb nod(> nic^f ganj »eröbct ift, ha^ unfcre i^anbmirtfc^aff un^ oer--

fotgen fann unb tt>ir ni^t auf bcn 3mpott oon feiten cine^ 9^eutralen augcujicfen

fmb (bcr un^ üor "Siu^^ungerung boc^ nid)t fd)ü^en fönntc); l)eute »erfolgen mir

mit 93eforgni^ bcn ©eburtenrücfgang , ber fid) gcrabc in ben 93eoöl!erung^--

giffcrn jener 3al)rc jum crften '^DZal äußerte, burc^ bie 9^aumann betört n?urbe,

ben 9?uf nact) mc^r Snbuftric al^ tt)icf)tigftc <5orberung su ergeben. '53ei ber Q3otf^--

t)crmcl)rung unb ber Q3olf^ernä^rung brang fein 93licf nic^t burc^ bi^ ju ben natür--

lic^en ©runblagen; ftatt bei ^olfgocrmeJ)rung felbft achtete er nur il)re Sagten;

ftatt ber Q3olf^ernä^rung felbft nur ben fapitaliftifc^en "^eg ju il;r unb ba§ 3a|)lung^=

mittel, ha^ feinen 9'^äl)rn)crt l)at.

Q.ß liefen fic^ noch me|)r ^äüe anführen, in benen 9taumann ta^ ^Oßefcnt-

lic^e oor bem 9Wd)ftcn, t>a^ 9^atürlict)e oor bem ^ünftlicl)en nicbt gcfc^en \)at.

<bk t)crfef)rte Ginfcbä^ung unb (Jinfc^ung ber ©efü|)l^tt)crtc oerführte if)n, an bie

3llufion einer bcutfcb=franäöfifc^cn Q^erftänbigung ju glauben; eine äl)nlic^c "^i^--

toertung oeranla|tc it)n, äu 93clgien nicf)t eigentlich unterm 3eicl)en be^ naturlicben

gcrmanifcb--lateinifc^cn ^ampfe^, fonbern bc^ fünftlic^en liberaMatl)olifc^en ^artei--

gcgenfa^c^ 6tellung ju ncl)men. llnb toä^renb er felbft ni6)t ol)nc Q>X}mpat\)k

für Gnglanb iuar, ging feine ^rayi^ unpraftifcl)ern)eife barauf ^inau^, t)ai 9}^i|--

trauen unb bie ©ferfuc|)t (Jnglanb^ gegen un^ s« fc^ürcn: toie bie (Jnglänber in

^ern^arbi ben militärifd)en, fo fa^en fie in 9^aumann einen ber inbuftriellen unb

fommerjiellcn Angreifer. Q3ßar e^ nic^t 9^aumann, ber bie 3bce „®eutfct)lanb

tt)erbe Snbuftrieftaat" in bie beutfcben Äöpfc l;ämmcrtc unb fie jur ^onfurren^ mit

^nglanb antrieb? ©erabc er \)at, geit)i§ fc|)r gegen feinen QDöillcn, nx(i)t tt)cnig

baju beigetragen, ^nglaube ^rieg^abficf)ten gegen un^ ju loerfen unb 3U ftärfcn.

Qtß ift nic^t überflüffig, fiel) aUe^ bie^ 5u oergegenmärtigen, toenn man an bie

ßeftüre feinet „9[Ritteleuropa" gc^t. llntcrfc^ä^t er auc^ ^ier bie »blfifcbcn unb

im cigentlict)en 6inne nationalen 93Jomentc? QSeriüecl)felt er aucb t)icr mieber ':>aii

'^raftifcbe mit bem 9Wcl)ftgreifbarcn ? 6ic|)t er auii) l)icr t>ai QBcfcntlict)e imb

Sugrunbclicgenbc nic^t oor bem Sunäc^ftliegcnbcn ? ta^ 9?atürlict)c nic^t »or bem

^ünftlicben?

(Sine folcbe (frmägung ooransufc^iifen , ift um fo tt>enigcr überflüffig, al^ in

„93Zittcleuropa" alle jene '^Jorjüge ocreinigt finb, bur^» t»ic 9Zaumann ttn gebilbetcn

ßefer gu gewinnen unb ju bcgeiftern ioei§: ein f)o^er "^lug bcr ©ebanfen, gerobc

fo ^0^ imb fo ttjcit, tt?ic i^n bcr .^ulturmcnfc|) oon l)eufc gern fic^t; eine flare

6prac^e, bie fiel) oor allem an bcn Q3erftanb tocnbct, aber bocf) auc^ bie ^mpfinbung

anruft. "Qiud) lä§t er einen 9^cft gum "Sinnen, ber über bie Eleincn ©cmi^^eitcn

be^ ^Utagg f)inau^ bleibt unb bcn ßefer in 6pannung unb (Srioartung ^ält:

„Acute wiffen mir noc^ gar nic|)t" — fc^rcibt er §um ^Ibfc^lu^ bcr einlcitenben

©cbanfcn (6. 32) — , „mic anber^ mir alle in ganj 9}Jittclcuropa nac^ bem Kriege

gcmorbcn fein mcrbcn. ^ir \)ahm ^eltpolitif in ooUcr '2ßud^t unb Äärte gc--

maltig erlebt, ^abcn mct)r ^inbcr unb 93rüber oerlorcn al^ je ein @efcf)Icc^f, aber

aucb mcbr @ottc^= unb 9}?enfc^cn^ilfe crfal)ren al^ je bie tapferen einer frül)eren

Seit. Qöir ocrlorcn im ^rieg oiclc^ oon unfern fogialcn Äärten, c^ fc^molj ber

^laffcnfampf jur Sntcrcffcnocrtrctung, c^ fanben fiel) frühere ^einbc al^ treu ocr=

bünbete Äclben, c^ reicbten fiel) 9Zationen bie Mnbt, bie fic^ oor^er nur fc^celen

^üdcß aufaßen, ©a^ äu erleben, ma^ fpätcrcn 9}icnfcl)cn mic ^ef)rc 6agc cr--

fc|)einen mirb, ift unfer l)o\)t§ @efcl)id. 9JJit bicfcm ^ricg im 9\ücfen fönnen mir

135



ßitcrarifc^c 9lunbfc^att

QScrgc öerfe^en. 3e^t ober nie XDxxb bie bauernbc (?in^eit jlDtfc^en Oft unb Q33eft,

toirb *3}Zittelcuropo ärt)ifc^cn 9^u§lanb unb ben toeftlic^en '^äd^Un."

Unb n?ie beufli4> unb crmutigenb it>eift er auf bie ©runblagen 'SO'iitteleuropo^

^in, fotoeit bie Q3ergangenl)cit fie fc^on gefcftigt \)atl ^ie treffcnb legt er ein

6c^tt)ergen?ic^f auf '53i8marcf^ ftaat^männif4)c ^lug^eit, bie e^ 1866 gegen bie

©eneräle burd)[e^fc, ha^ man Öfferrei(^ milbe 93ebingungen auferlegte unb bie

'33rü(fe nicf)t abbrach jur balbigen ^iebcr»crftänbigung unb 9Zibctungenfreunbfcbaff

!

^ie flar unb gemcinocrffänblic^ finb bie 'JBorfe unb 6ä^e, mit benen er ba^ !enn=

äcic^net, 'ma^ in Öf(crreid|)=llngarn unb in ^reu§cn=®eutf(^ianb unterfc^ieblic^ ift

unb in einem einbcitlid)eren "Mitteleuropa äu ben zentrifugalen Gräften gehören

!önnte : Öfterreicb ba^ ältere, "^reu^en-'^eutfc^lanb ba^ jüngere, ^ie 9'^ationalitöfen=

ftaat, bort bcinai)e S'Zationalftaat, ber eine bunt, naturn)ü^[iger, romantifd^er, ber

anbcre einförmiger, ted^nifcber, nücbterner; ber eine übcrioicgenb proteftantifc^, ber

anbere übertoiegenb !att)olifc|> — luer fänbe in folcben furjen ^ennjeicbnungen m6)t

baß in Formeln gebracht, waß ein jeber oon un^ über Mitteleuropa^ bcibe @ro|=

mäct)tc fcbon manchmal gebac^t bat ! Ginsclne ^t)pen, bie er aufftelit unb befcbreibt,

ber t f. Äofrat, ber 9])Zag9arc, ber öfterreicbifcbe unb ungarifc^e ©lame unb 9\umäne,

ber inbuffrieUe Unternehmer, ber fonferoatioc ^Itpreu^e, ber fapitaliftifcbe liberale

9?cubeut[cbc , ber @ro|= unb '2ltlbeutfcbe »erraten ^tvav eine etloa^ fummarifc|)e

^uffaffung ; ober begreift nicbt ein großer ^eil ber beutfcben £efern)elt bie^ fäuber--

licb in "xRubrifen ©eorbnetc, ©c^ematifcbe , ©cbulbucb^afte beffer unb f(^nellcr al^

eine natürlid) ba^inflie§cnbe, weniger lel)r|)afte <5)arftcilung ? £lnb fann biefer ^utor

feine £efer fonft „umbenfen" teuren, fo tt)ie er eö be5tt)edt?

'S>ic erfreuliebe 9'^eigung §u pofifiocr '2lrbcit, ju bciat)cnbem 6cbaffen leuchtet

au^ allem beroor. 9)?itteleuropa ift baß 3eitgemä§e, 9?ottt>enbige ! „2a^t nnß ben

gO'iittcleuropäer fuc^en!" ruft 9^aumann öerfünbenb au^. „6cien n?ir üor allem

9}JittelcuropäerI" crflingt e^ immer n?ieber in unb jn^ifcben ben ^offnung^freubigen

Seilen. ®ie ßrlenntni^, ba^ <a)iittelcuropa — unb nicbt ber ©cutfcbe allein —
ficb gegen biefe QOBclt oon "^einben ju tue^ren \)at, öeranla^t i^n, bie llnterfi^iebc

ber Ovationen unb 9^ationalitäten ju betracbtcn. ®abei tpirb ocrfucbt, aucb ben

93efonber^eiten btß ungarifc^en (Btaat^ß 9^ecj)nung ju tragen — ein Q3erfuc^, beffen

^ritif mir einer anbern ^eber überlaffcn tt)ollen.

©er Optimi^mu^ beberrfcbt ibn nicbt mel)r fo, ba^ er eth)a bie 6c^tt)ierig!eiten

überfäbe, bie au^ nationalen unb fonfeffionellen ©egenfä^en \)tvaüß ben 3ufammen=

fcblu^ 9D^itteleuropa^ ^emmen fbnnfen; er gibt ju, ba^ ber 9^ationalitätenffreit

burd) baß allgemeine, gleiche, bire!te ^al)lxz6)t anß Öfterreidf) nicbt ^at oerbannt

toerben fbnnen. ®a^ fein Optimi^mu^ aber immer nocb 9^cigung \)at, ber QBirf^

lic^feit ®malt anjutun, fict)t man sum 93eifpiel au^ bem 6a^e (6. 96): „®iefe

tatfäcblid)e (gin^eit" — bzß öfterreicbifcl)en Qtaattß — „\)ättt beim ^riegöbeginn

nocb Ö^ns anber^ jum Äeile ber 9}^onarcbie in Grfcbeinung treten fbnnen, toenn

bie öfterreicbifcbc 9^egierung gcnügenb 3ut)erfi4)t gebabt \)ätte:, um in ben erften

5agen bc^ "Sluguft 1914 bo^ "i^lbgeorbneten^au^ nacb QKien ju berufen, n?ie e^ in

93erlin unb 93ubapeft gefcbeben ift . .
."

Äier tritt bereite bie rofige £lberfd)ä^ung btß 9^äd)ftliegcnben, bc^ ^ftueKen,

btß Seitgemä^en zutage. Unb no^) ftärfer gefcbie^t baß im folgenben ^eile, ber

pon bem „mitteleuropäifcben <2ßirtfcbaf^oolle" ^anbelt; bort, n)0 er fo mancbe^

anregenbe "^ßort über bk 9Dßirtfcbaft^temperamcnte ober QGßirtfcbaft^cbaraftere fagt,

xü^mt er baß neubcutfcbc ioirtfcbaftlicbe £cben mit feinen ©ro^betrieben unb @ro§=

ftäbtcn, feiner Snbuftrie unb feiner Örganifation. 9}ce^rfacb befcbreibt er e^ unb

ftcUt e^ fubjeftiö bem älteren langfamcrcn, notürlicberen 'jßirtfcbaft^tcmperament
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^ricbric^ ^lautnann^ „SOZittelcuro|)a"

gegenüber. €r begrünbct nic^t, loarum ba^ neubcutfc^c t>a^ beffcre fei; er ent=

fd)ctbct ficb gefül)I^mä^ig bafür, n)ie er ftc^ ^tttß für ba^ 9}?obcrnerc en^
fc^etbef. 9?ur nid)! eine ältere "jorm für beffer \)aUm al^ eine jüngere! ®a^
h)äre fcntimental ober gar greifen^cift! ^ber iff ntcbt biefe ftcfc ^artcinabmc für

taß *2)ioberne, "Jortfcbrittlid^e, 9Md)ftIiegenbe auc^ eine Sentimentalität, ^wax feine

greifenbafte , aber eine jünglingeibafte? 955er njeber grcifcnbaften nocb jüngling^=

baftcn ©efü^len nocbbängt, locr bk ®ingc männlicb onfiebt, bcr Ujirb biefe rofig=

n)eid)e '53eleucbtung gerne abblenben unb e^ t)oräiel)cn, bic l^arten 6acben fo i^axt

p feben, n^ic fie finb.

®aß QBunber ber neubeutfd)cn örganifotion — fcffelt cö nicbt un^ alle? —
ift beute für 9^aumann ba^ 9'^äcbftliegenbe. S^ füllt feinen cmpfänglicben (Seift

an unb lä|t leinen iKaum mel^r für bai fcbeinbar 'Jei^ttlicgenbc, tatfäcblicb @runb=
liegenbe: eine folcbe örganifation ift ja unmbglid) obne baß geeignete 9J^enfcben=

material, ol)nc baß Q3olf, baß firf) in gefunber ^eife erbält unb x>txmt^xt\

9?aumann toibmet biefcm ©runbliegenben gtoar einige QBorte (6. 186/187):

„9)Jittelcuropa braucbt 5l'inbcr, Äinber, ^inber! ®aß ift mtlitärifd) loie n)irtfcbaftli(^

bie Q3orauöfe^ung aUe^ ©ebcibcn^. 9^acbbcm un^ ber i^rieg bönbgreiflicb an "Jran^

reicb gezeigt l)at, tuic bilflo^ unb unterftü^ung^bebürftig eine Station mirb, bie oor

lauter Kultur unb ©ittcnlofigfeit feinen ^a^^tum^finn mebr ^af, unb an 9^u§=

lanb gejeigt ^at, )x>aß bie "Stoffen felbft bei nur ruffifc^er %i^bilbung bebeuten,

nacbbem wix im Kriege Äunbcrttaufenbc üon ^O^ännern verloren ^aben, mu^ mit

bem Anlange ber "^ricbcn^gloden an 9)Jann unb 'Jrau in Qtabt unb ßanb ber

bringenbe, b^rslicbe, bittenbc 9^uf erfd)allen : fcbaft ^inber I 'Sllle ©ebalt^sablungen
ber öffentlicben unb prioaten 93eamtcn muffen bcn ^amilicnoater anber^ einfcbätjen

al^ bcn bloßen "^rioatöeräebrer. <5)er Q^orratstoirtfcbaft entfpricbt bann bic 'SJJenfcbcn^

ocrmcbrung^politif, eine b^be, beilige oatcrlänbifcbe 'Slufgabe."

^ber toaß belfen alle folcbe fcbönen, irobtgcmeinten QBorte, 6ä^e, 93itten unb
•Slufforberungcn ? ®urcb fie toixb feiner oeranla|t merben, "SD^itteleuropäer ^u sengen,

am allern)enigften tt)enn 9'^aumann^ übrige Siele, bic praftifcb auf Q3olf^oerminberung^=

politif binau^laufen, ficb ocrtoirflicben fotlten ! ®cnn ganj entgegen folcben fcbönen

QBorten bieten 9'^aumann^ mifteleuropäifcbc Q3orfcbläge ber je^t ipirffamen ^enbcnj
äum ©cburtcnrüdEgang feinen QBiberftanb , fonbern leiftcn ibr in öerl)ängoi^Doller

QBeifc aUfeitig Q^orfcbub.

93i^ber \)at unfere 93olf^ocrmebrung ficb ««^ s^eierlei ©rünben nocb Iciblicb

auf bcr Abbe gebalten: burcb bie (ffiftenj oieler flcinercr loirtfcbaftlicber betriebe,

bie e^ bem 9}?anne notn>enbig macbten, eine ©ebilfin für Syanß unb 93etrieb gu^

glcicb 5U \)abm, unb burcb einen gefunbcn ©eift, bcr bic mit ^inbern gefegnetc

^bc al^ eine natürlicbc Oiotmenbigfeit nicbt fd)eutc.

©crabe jenc^ neubeutfcbe QBirtfcbaft^tcmperament aber, oon bem 9Zaumann
fo erfüllt ift, befeitigt biefe beiben erfreulieben ©rünbe immer mebr, bic bcn 6tur§

ber ©eburtenjiffern nocb aufgcbaltcn i^attzn. (So oerminbert bic 3abl ber fleineren

'^Betriebe, p benen bcr "^Ocann eine Äau^frau benötigt, unb fe^t an ibre ©teile bic

9]^affcnbetriebe ; ba ift bic finbergefegnetc ^be feine 9^otn>enbigfeit ober (Jrlcicbterung

für bcn 93cruf, fonbern ein Äinberni^. llnb ^tatt bcß gefunbcn (Seiftet, bcr ficb

bem triebe bcr 92atur mit allen feinen folgen unb Q^crantmortungen untcrn^irft

unb ^'inber gro^jicbt, \)at baß neubeutfcbe *^ctricb^n)efcn gerabc auf biefcm @c=
biete bie ©etoobnbeit auffommen laffen, ba^ ficb ^^^^^ (Sefcblecbtcr ^wax bem (Senuf
in unbcfcbränftem 'SOZa^c bingeben, aber bic unbequemen "folgen möglicbft aüß=

fcbalten. '^öcr oon benen, bic mit neubcutfcbcm '^öirtfcbaft^tcmpcramcnt arbeiten,

mbcbtc äu allen ©cfcbäft^mübcn nocb bic ilnbcqucmlicbfcit auf ficb nebmcn, ^inber
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üufäujie^cn? llnb ben ©eift, bcr mit bicfcn öolf^öcrminbcrnben @crt)0^nf)ctfcn unb

•Jlnfc^auungcn Ißd) über ta^ gro^ftäbttfc^ regierte '^O^ittelcuropa ocrbreitet, ben ^at

bi^b^r bie fonft fo burc^greifenbc ncubcutfc^e Organifotion nx^t befämpft, fonbern

mit allen Grrungenfd^aftcn bt^ mobemen £eben^ unfrcittjiüig gro^gejogen. ilnb

bagegen n)irb faum eine Organifation gefunben n>erben tonnen, bie biefe ^nu
artung erfolgreicb befämpft — e^ mü^te benn fein, ba^ man biefen unnatürlicb^"

Ceben^ocrbältniffen §u einer gefunben, natürlicben 93afi^ ocrbclfen fönnte!

'i^lß ©runblage für t><x^ @ebei|)en jeber 9\affe, jebe^ Q3oHc^, jeber QSbltcr^

gemeinfcbaft ift ein 9)^inbcftma^ natürticber ßebcn^bcbingungen erforber--

üd). (3t\)t ber Suftanb nocb unter bie^ SOJinbcftma^ bi^unter, fo ergebt e^ einem

93olf, einer Q'vaffe, einer Q3ölfergemeinfcbaft nicbt anber^ alß jeber anbcrn '2lrt ober

Xlnterart oon £ebett)cfen: bie "Slrt ober 9\affe oermag fid) al^bann nicbt bafein^--

fräftig gu erhalten, fi(^ nicbt auf bie ®auer angupaffen, i^re 9^ormaläiffer finft,

unb nad) unb nacb ftirbt bie ^rt au^, <3)icfe allgemeine naturrt)iffenfcbaftlid)e ^aU
facbe toirb oon 9^aumann geringf(^ü^ig be^anbelt — lüie überbauet in feinem 93ucb

eine gen)iffe llnfenntni^ naturipiffcnfcbaftlicber 93orgänge beutlicb sutage tritt (g. 'S.

auf Seite 43 5eigt ber gefucbte, unglücflicbe QSergleicb mit ber Sellteilung, ba'^ er oon

biefcm funbamentalen *25organg unb feiner '^Bebcutung eine irrige Q3orfteUung i)at).

Unb fo fc^lt im 'iKabmen be^ 'Sucbe^ bie grunblegenbe "^tagc, ob eine ^n =

paffung unferc^ Q3ol!e^ an bie neubcutfcben ßeben^ocrbältniffc
mbglid) ift. <j)ie "iZlnpaffung — im naturn)iffenf(^aftlicben Sinne — einer ^rt,

Unterart ober 9'?affe !ann natürlicb erft bann al^ gelungen gelten, n^enn mebrcre

Generationen bie neuen 2eben«^oerbältniffc ertragen b<iben, obne ba^ bie natürlicbe

^raft ber '2lrt ober 9\affe abgenommen ^ättt. '^a^ bie neubeutfcben toirtfcbaft^

Ui^en QSerbältniffe betrifft, fo \)at unfcr QSolf bicfc Cebcn^bebingungen erft ein

cinjige^ 9)^enf(^enalter lang erprobt, ^ai ift ftu n)enig, a[§ ba^ man fcbon oon

einer ^Inpaffung reben fönntc. ©ic meiften Snbioibuen »on geftern unb f)eute

babcn fid) ätüar angepaßt, o^ne ficbtlicben <5d}abm an ibrer ^erfon ju erleibcn,

ibre Sterbeziffer l)at ficb fogar oerminbert; aber für bie 9^ation, für bie 9'^affe,

beren Ceben einen größeren Seitraum umfaßt, liegt bie Sacbe anber^, unb bk
Scblüffe, bk man au^ biefer furjen '33eobacbtungö5eit pfammenftellen lann, tt)eifen

e^er auf bie ^abtfcbeinlicbteit 'i)in, ba'^ ficb «nferc 9^affc al^ ©efamtbeit biefen

oeränberten Cebcn^bebingungen nicbt auf bie ©auer anpaffen Wivb, fonbern ba§

ibre ©eburtenjiffer ä«rüdgeben unb bie Q'vaffen 'SRitteleuropa« , in^bcfonbere bie

germanifcbe, abncbmen n)erben, ba^ fie ficb unter ben neubcutfcben ßeben^bebingungen

nid|)t n)crben erbalten fönnen.

Slbcr e^ liegt ja bem "Slutor oon „93^itteleuropa" nicbt fo fcbr an unferer

9^ation loie an bem „mittclcuropäifd^cn "^öirtfcbaft^oolfe". Sogar oon bem cin=

^eitlit^en '23lute biefe^ QBirtfd)aft^oolfc!^ fpric^t er. <3)a^ ift, fon)eit er'^ im ©leicbni^

meint, irrefübrenb unb geeignet, bie ©egenfä^e ju ocrfcblciern , bie nun einmal

äJt)ifd)en Ovationen befteben, unb jioar oon 9tatur unb oft mit Segen beftebcn.

®ie^ ift ein weiterer ^un!t, an bem er ber l)avtcn QBirllicbfeit au^ioeicbt:

ba^ 93efte]^cn ber 9^ationen unb ber Spracbfämpfe. (Sr untcrfcbä^t il)re Stärfe;

er beutet an mausen Orten ibr Q3orl^anbenfein bi^^i^^g- ^^ nennt er bie brei

^eltftaaten (fnglanb, bie norbamcrifanifcbc llnion unb 9^u§lanb jeben „in fid)

international", "i^lucb bie^ ift irrefübrenb. ®enn in allen breien geboren bk berr--

fcbenben "^aftoren jetoeil^ ber einen 9^ation unb ber einen Spracbe an. 9\u§lanb

ift, fo oielc anber^raffige unb anbcr^fprat^ige Q3ölfer cö aucb vereinigt, ein Qtaat,

in bem bie au^fcblaggebenben ^aftoren ruffif(^ fprccben unb bie 9]^enfcben anbcrcr

Sungc jur 'SiRacbtlofigfcit oerurtcilt finb ; unb aucb in Gnglanb unb ben 93ereinigtcn
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Staaten regiert nur, Wtx cnglifc^ fpric^t. '^an rcd)nc "^Sof^a, ber in feiner <5atnilie

englifc^ fpri4>t unb nur ju bemagogifd)en 3tt>erfen i)aß ÄoUänbifciE)e ^eranjie^t,

bod^ nic^t äu ben anber^[prad)igen 9)cac|)t^abem be^ englifd)en Smperium^; bi^

auf biefe cinjigc, fc^einbarc 'iJiu^na^me fii|t feiner, ber nxö)t önglifc^ al^ Äaupt--

fprac^e fpric^t, am 9^ubcr ber angelfäc^fifc^en 6taat^fc|)i|fc. ^aftifc^ [mh alfo

biefc brei ©ro^ftaaten nic^t „in fid) international", fonbern au^gefproc^en national,

ja nationaliftifdl). ilnb fo fet)r 9^aumann betont, t>a^ aud) nad) feiner 'Slnftc^t

'SO'iitteleuropa nur ein ganj anbere^ ©ebilbe tt)crben fbnne al^ biefe brei ^elf=

ftaaten, fo toirb t>a^ eine bo(^ oon i^m ju leicht gcmogcn: in jenen brei Qtaatzn

finb bie QBiberftänbe !leinerer 9?ationen nur nocb fd)tt)acb ; bort ift bic oort)crrfcbenbe

Ovation sugleicb bie qualitativ ftärifte, »ölfifcb felbftbeluu^tcfte unb i)at gum 'SBcifpiel

in 9\u^lanb unb (Sro^britannien no(^ jcben 933iberftanb fleinerer 9'^ationcn mit

allen 9CRitteln ber ©cioalt unb ber politif4)en ^lug|)cit gebrochen. 3n 9]^itteleuropa

fe^lt eine fold)e 9^ation; bic äal)lreid)fte, bic beutfcbc, \)at 5U it)rem größten ^eilc

gar nic^t ben QBillen, il)re 6pracbc bcn anbcrn 9^ationen auf^usioingcn , fonbern

3ie^t e^ im allgemeinen oor, bie frembe 6pracbc ju lernen; unb bic neubeutfcben

Elemente, bie i^re öpradje irgenbmo burc^fe^cn moUtcn, i)ahm fiel), U)ie 9'iaumantt

felbft fagt, alß „fc^lccbte ©crmanifatorcn" crtoicfen. ^k ftarfc Abneigung gegen

un^, bie bei einigen mittelcuropäifct>en 9tatiouen beftebt, n>irb alfo einen md ftärfcren

inneren QBibcrftanb gegen einen mittclcuropäifcben 6taatenbunb bilbcn, alß irgenb=

ein Q3olf in jenen brei ^cltftaatcn ju bieten oermag. ^cr ben ftarfen notionalcn

Tillen ber ^fcbecben unb 6loipenen fennt, loirb oon biefen faum ern^arten, ba^

fic, iumal tt)enn ber S^riebe il)ncn n)icbcr bie <5rcil)eit bc^ Äanbeln^ gibt, je auf

biefe internationalen, unoblüfcben 3becn eingeben, für bic ber '3)eutfc|)c 9Zaumann fic

gett)innen möcbtc. ®ie^ Q3erna(^läffigen be^ 9^ationalen ift Iciber nod) immer eine

beutfcbc Opejialität ; jebe^ anbere Q3olf, aucb in ber befreunbeten ©onaumonarc^ic,

ift ftolj auf fein eigene^ 93lut unb loirb ben 9^aumannfcben 'Slu^brud, tß fei

„tt)irtfc^aftlicb unferc^ 93lutc^", äurüdmcifen.

9^ocb auf eine anbere Stelle fei oermicfcn, an ber er optimiftif^) iiaß @cn>icbt

ber nationalen ©cfü^le in ber ^olitif untcrfc^ä^t. dx fagt (auf 6. 131): „"^Bir

ttjollcn jufammcn über Hamburg unb trieft bcn £ebcn^fcbmu(f unb Äau^rat ber

übrigen "^Jölfer oerforgen." ®enft er n>irflid) nicl)t baran, ba^ bie angclfäcbfif(^e

^elt, einmal an i^rem ßeben^ncro berül)rt, alle^ aufbieten mvb, um mit gcioobntcr

Säbigfeit einen ^leinfrieg in allen '•2lbfa^gcbieten burc^^ifü^rcn , bk für unferc

Snbuftrie unb unferen Äanbel in 'Setracbt fommen? @ibt er ficb bem ©tauben

\)\n, ber QSölfcr^a§ gegen un^ merbc fo balb ermatten, ha^ er nicbt alleg abioeifen

h)ürbc, tt>aß oon un^ fommt? Ober ge|)t er fo toeit in feinem Optimi^mu^, ba^

er auf bem (frbenrunb nur ba^ ncubcutfd)c ^irtfcbaft^temperamcut für befähigt

l^ält, bie gute Qöare ein§ctner 3nbuftrieätt)cigc l)eroor5ubringcn?

9^aumann ift berfelbc geblieben, ber er mar, al^ er au^ fcbnell oergänglicben

großen Siffern bic ^orbcrung ableitete, ba^ ®eutfcl)lanb noc^ mebr 3nbuftricftaat

n>erbcn muffe, al^ c^ ju unfercm Schaben fcbon geioorben loar; berfelbc, ber t>a€

9Zationalgefüt)l frember Q3ölfer fo gering cinfd)ä^te, ta^ er an eine beutfcb--franäöfifcbc

^nnä^erung glaubte: ein begciftertcr unb bcgeifternber Optimift, ber bie '2öirflicb=

!eit 3u erfcnnen unb 9^ealpoliti! ju oerfünbcn meint, inbem er baß Qöirtfcbaftlicbe

fcbtt)er unb baß Q3ölfifct)C leicht tt)ägt, inbem er baß @elb für njicbtigcr i)ält aiß

baß 93tut, bie QBarc für nottt>cnbiger al^ bic 9tabrung. 3mmcr nocb ift e^ baß

augenfällige, 9^äcbftliegcnbc , baß er mit ber ^irflicbfeit ocrmecbfclt ; immer nocb

ift c^ bie ©egentoart, bic ftd) fo ^ocb unb blcnbcnb oor i^m auftürmt, ba^ er

barübcr ni(^t btn beftcn 'Sßcg in bie Sufunft fet)cn fann; immer nocb ift e^
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bcr mcnf(^lic^c 9}icc^am^mu^ be^ Staate^, bcn er für mächtiger i^äit alß bie

Gräfte bcr 9^afur.

"JBer öcrftünbc c^ nic^t an einem moberncn "SOZenfc^cn, ba^ it)n bic neue Seit

mit ben geiDoltigen 9^^^tl^men unferer ^cc^nif unb ber örganifofion beraufc^t unb-

blenbetl Sc^en ntc^t i()re bi^^erigen Erfolge fogar unferc nüc^ternften ©egner in

(frftaunen ? (Se^en H)ir aber einmal bie ®ingc flar unb männlich an : ^ir ipiffen,

ha^ 3nbuftrie, !apitaliftifd)e ©rofjbefriebc, 6o5iali^mu§, fc|)ulmä^ige 9)kffeneräie^ung,

unb ftaatlic^e Organifation un^ »on ungel^eurem ^fcu^en finb. ^Iber ocrgeffcn U)ir

nic^f i^rc fd)äblic^en (Seiten, ^in gch>iffe^ '30'ta§ oon @ro§inbuftrie ift un^ not-

h)enbig; e^ gibt loot)! taum einen 3tt>eig, ben füix entbe|)ren fönnten; laffen tt)ir

fie aber fo übermächtig n?crben, ba^ fie unferer £anbtt>irtfc|)aft bic meiffen unb

bcftcn 5^räftc tnt^\d)t (n)ie e^ feit einigen 3a^r5c|)nfen begonnen ^at), fo yert)Uft

fie bcr ^u^i)ungerung6poIitif unferer "^cinbe 5um 6iegc unb fc^>Däd)t in jcber

Äinfi^f bic @cfunbt)eit unferc^ QSolfe^. ®ie OSorjügc fapitaliftifcf)er '23irtfd)aft

finb un^ in biefem Kriege, in bem toir einige finanjicU fcf)tt>äc^erc QSerbünbcte

unterftü^cn fonnten, flar gctporbcn; il)rc Äärtcn beginnt aber fct)on je^t jcber gu

empfinben, bcr fein ^^onjuufturpatriot ift; no(^ crnfter ift bie ©efa^r, t)a^ bcr

^apitali^mu^ t)eute ^rejfe, ^^eater mxt> Literatur oom ©tanbpunft be^ @clb--

eripcrb^ regiert unb biefc it»ict)tigen '3^altoren für bie geiftigc unb fittlic^e (Sefunb-

l^eit bcr 9'^ation au^bcuterifd) il)rer nationalen Q3eftimmung t>orcntl)ält. "Sluc^ ber

Go§iali^mu^, befonber^ in feiner ftaatlic^cn <5orm, scitigt eine fcl)r bcbenflicbc (fr-

f<^ctnung, er ^emmt unb ücrnic^tct ben freien '^lut bc^ cinjelncn, auf eigene

Q5cranttt)ortung tia^ 9?ottt)enbigc ^u fagen unb gu magcn; er unb bie fd)ulmä§ige

'3}Zaffencräicl)ung untcrbrüden jur <5riebcn^äcit meift bie fc^öpferifc^cn ^erfönlic^)-

feiten unb bcgünffigen 6cbablonenmenf4>en unb 6c^5ntucr, bk in '2öa^r|)cit un-

fähig finb, neue 6ituationen p crfaffcn unb §u meiftern; auf bic *S)aucr fct)it)ärf)t

ba^ ncubcutfc^e Qßirtfc^aft^tcmperamcnt ben ©eift unb bcn natürlichen Snftinft, fo-

ba^ ©cf)cma unb 6ct)lagn?ort triumphieren. Q3ergcffen mir oor allem mö)t, ba^

alle biefc <5a^toren, 3nbuftric, 5?apitali^mu^
, fct)ulmä§igc xWaffcncrjic^ung , nur

fünftlic^c Hilfsmittel finb. Itnb ba^ ^ünftlid^e {)at nur QBcrt, menn e^ bem ^Zatür»

ticken organifdt) bient. ©obalb baß ^ünftlid^c ^um ©clbftjmec! erhoben mirb unb ba§

9^atürlict)c pcrbrängt, ocrficgt bic £ebcn^fät)igfcit. ^f^aumann ^at bicfe 'S'Zcigung,

ba^ 9^atürlict)C jurücf^ubrängen unb baß 5?ünfttid)e (meil c^ il)m n?ie oielen 5§ultur=

menfcben nä^erliegt) an Stelle btß 'S'^atürlicbcn ju fc^en. könnten mir mit bcn

ßrrungcnfc^aften ber ^ccbnif genau unb fct)ulgemä§ nacb ße|)rbücbern praftifc^ t>er=

mcnbbare homunculi ^crftellcn, er göge fie gemi§ ben 9}cenfci)en oor, bie auf
natürlichem QBcgc in^ ®afein gerufen mcrbcn.

^üe^, \x>aß er un^ in biefcr feiner 9^eigung für baß .^ünftlic^c ausmalt, muffen-

mir un^ au^ „93cittelcuropa" megbcnfcn, menn 9}^itteleuropa mirflicb mcrben foll.

ilnb waß mir un^ fo megbcnfcn muffen, ift fcbr oicl. "^Ibcr bocb bleibt ein bc=

acbten^mcrtcr 9\eft: oiele^, ma^ er über bic QSerfaffung^fragen (im allgemeinen)

fagt, ift gut unb ücrmcnbbar ; \)kv trägt er bcr QS3irtlicl)fcit manchmal ftrcng 9\ec^=

nung, jum '53cifpiel mcnn er nicbt ein cinl)eitlicl)c^ '2ßal)lrecf)t für ganj 9?Jittc^

europa »erlangt (ober anbcrc boftrinäre llnm5glicl)feiten) , fonbern jcbem bcr alten

©taat^förper m5glid)ft baß Seine lä^t unb icbem auct) ben 9\aum ju gönnen fucbt,

baß Seine nacf) eigener '2lrt mciter ju entmicfeln.

'SD^ittcleuropa, ein ©cfüge Don (Staaten, lofc oerbunbcn unb bod) fräftiger alß

hxß\)cx, fann Q[ßirflicbfcit mcrben, "Slbcr nicl)t, mie 'S^aumann meint, burc^ '^uß'

gleict) unb 9}cifcl)ung, burcf) Q3crmifcl;ung bc^ 9^ationalcn, fonbern burcb fräftige

Betonung unb '2lbgrcn5ung jcber un^ mertoollcn Sonbcrart: e^ finb au^cr ben
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*5)cuffd^en noc^ Q3ö(!cr (jenug ba, in bcren Sntcrcffc eine 'Jeffigung 9)J{tfcIeuropa^

(na<i) au§cn) liegt. ®ie[c unb un^ fclbff muffen lüir !räftigcn, unb t>a^ iff burc^

«ine "^olitif ftu erreichen, bic alte 9)?a^na^mcn n)irtfc|)afflic^er "Slrt in bcn ®ienft

be^ Q35lfifc^en ftellt, 5ur ßrnä^rung unb Q5crmel)rung unfere^ Q3olfe^ unb bcr un^
öon diatut bcfrcunbetcn 9^ationcn. 3ebe^ ^ciffeleuropa, ba^ rein inbuftricUe ober

fapifaliftifd()e Sntcreffen über biefe oöl!tfct)en 'Gelange ftellt, fcbtoäcbf unfcr Q3oIf

me^r al€ jeben anbercn mitfeleuropätfd)en 6famm; bcnn tüiv finb nod) immer— 9^aumann^ ©cfinmmg ben)eiff e^ — biejenigcn, bie am meiften baju neigen,

bie eigene 9^afionaIität inter nationes aufgeben p laffcn. £Inb jebc^ "^OZitfcIeuropa,

t)a^ un^ ^d}toüd}t, lä\)mt loieberum fic^ fclbcr burc^ größere llneinigfcit ; benn loenu

unfcr QSoIf „infernationd" Gräfte abgibt, fo ftärft e^ nicbf i>a^ internationale

^itfelcuropäertum , fonbern ber eine ©cutfcbc loirb ^fcbec^e, bcr anbcrc tt?ol^l

Oloioene, ein brittcr tt)irb ^olc; c^ toirb alfo nur bie eigene 9cation gefcbtoäcbt

unb jeber anbere 9'^ationali^mug (unb bamtt bie ilneinigfeit '^DJittclcuropa^j geförbert.

*3)ciftcleuropa h)irb nur bann ftärfer, toenn bie beutfcbe 9^ation unb bie ibm tt>ivt=

lieb bcfrcunbetcn (pa§ finb oor aüem bie Ungarn) mäcbtiger lücrben. ilnb ta^u

tragen jum 93cifpicl "^lusflügc oon ncubcuffcbcn 9^cifcnbcn (loic fie 9^aumann
«mpftc^lt) nicbt ba^ geringffe bei; fic fmb im ©cgentcil ta^ befte 93Jittel, un^ bei

cnbcren 9Jationen (fic^c bic mciftbefud^tcn , Stalicn unb 9^ortt)egcn!) ocr|)o§t ju

macben. 6tart unb mä^tig ipcrbcn toxv nur auf ber Srbc, bic unfcr eigen ift

ober bie wxv un^ §u eigen macbcn. Äunberttaufcnbc oon abgehärteten 90?änncrn,

t)ic f(^iDcrc '2lrbeit gciPo|)nt finb, Serben nacb biefcm Kriege arbcit^Io^ fein;

Äunbcrttaufcnbc n)erben Canbarbeit leiften !önncn unb njoQen, t>k bi^|)cr oielleicbt

feine ©cboüc i)attcn; fic an Ianbtt)irtfcbaftlicbc '^Bcfricbc ^u getpö^nen, bei bencn

&f)t unb 'Janiilie bai 9^atürlicbc finb, n)irb nicbt bei aÖen leicht, aber bocb bei

t)ielcn mbglicb fein. 93crläuft bcr ^rieg un^ günftig, mu^ e^ aucb 2anb genug

bafür geben, ^u^ i^m 9?abrung gu gewinnen, n>irb gefunber, öicücicbt aud) bc=

fricbigenber, fit^cr aber nottpcnbiger fein, aU für bcn Äau^rat unb ßcbcnöfc^mucf

anbcrer, able^ncnber QSöIfer ju fronen — gefunber unb notn>enbiger für unfcr

<3)olt, unfere 6taafcn unb 9}Jitfeleuropa. ^ronj fromme

©eutfc^c Kultur, ^at^oli^i^mu^ unb QSeltftieg»

©cutfc^e Kultur, ^at^olisiömu^ unh '2öcltfrieö» gine ^^ibwebr bcö

'23ud)c^: „La Guerre Allemande et le Catholicisme". 3« "^Scrbinbung mit @. 93 riefö

unb anberen bcrauögegcben öon '^rofeffor ©corg '^feitfrf)ifter. Srffe^ biö äcbnte^

^aufenb. VIII unb 494 S. ^reiburg i. ^., 5)crberfd)e Q3ertag^bonbIung. 1915.

3m 'iHpril 1915 crfdbicn, längere Seit oori)cr in bcn Seitungen angefünbigt,

ba^ '^u6) „La Guerre Allemande et le Catholicisme". dß ift ^croorgcgangcn

ou^ einer planmäßig organifiertcn 'iZlftion ma^gcbcnbcr fatl)oUf(^cr Greife in ^ranf-

rcicb. ®em fatt)olifcbcn Komitee, unter beffen „bot)cm^atronate" ba§ 93uc^ b^f^u^^

gegeben murbc, geboren nicbt nur gtoei franjbfifi^e ^arbinäle unb neun franjöfifcbe

93ifcböfe an, fonbern bcr 5^arbinat unb Gr^bifcbof '2lmcttc oon ^ari^ iff in einem

^infübrungßfcbrclben au^brücflicb aU fircbUcbcr ©arant eingetreten für bic '^crfoncn

ber 9}?itarbeitcr toie für bcn 3n|)alt if)rcr "iJiuffä^e. ®a^ "SBucb ift eine 6cbmä^=
fdbrift. Q.ß bringt — um c§ furj ju fagen — alt bic '2tnflagen gegen un^ öor,

bic un^ ou^ ber feinblic^en 'treffe befannt finb, fügt neue ^inju unb erhält
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feinen bcfonbcrn 6f)ara!ter baburc^, t)a^ c^ <5)cutfc^lanb alß fat()olifenfeinbU4>c^

ßanb t)infteUt unb eine 'SO^cngc unfcrer ongcblic^en Untaten au# biefcm 3ufammen=
l^ang erÜärt.

G^ ift begreifücb, ta^ biefe 6rf)mä|)i'ci)nft auf beutfcb^r fat^olifc^cr 6eite alß

im ^öd)[tcn 93?a0 peinlid) empfunben merbcn mu^te unb t)a^ \\6) \)kv fogleid) iiaß

©efübl t)on bcr ^'JotttJcnbigJeit einer entfd)iebenen ^bloc^r cinftelltc. 6rf)on ein

paar 9}Zonate nacb bcm 6rf4)einen ber fran,Jj5fifcbcn '2lnHagefc|)rift folgte ba^cr eine

vorläufige, übrigen^ bcmerfen^n?ertc "SlntttJort au^ bem ^rei^ ber beutfd)cn ÄatboUfcn

(„®cr beutfc^c ^rieg unb bcr ^atboli^i^mu^ , beutfc^e '2Ibn)ef)r franjöfifcber '2ln--

griffe", bc^au^gegeben oon '^rofeffor 9^ofenbcrg=^aberborn , *33erlin, @ermania=

QSerlag). um t>k Sabrcsipcnbe ift bann ha^ oorliegenbe 95uc^ er[c^ienen, eine

umfaffenbe (frmiberung, in feinem Snfjalt aber über eine foId)C nocb f)inau^get)enb.

9lam^afte fat^olifcbc ©clebrtc, ^f)eologen unb ßaien, ^abcn fid) vereinigt unb mit

beutf(^er @rünbli4)fcit ein QBerf gefcbaffen, t>a^ neben ber '2lbn)e|)r no(^ oiel pofitioc

93elei)rung bittet, ©ie <5)arftcltung ^eigt burc^iücg tü^k 3urüc!|)altung
; fie bma^vt

fie aud) ba, wo man wo^l im gerechten llnujillen über bie "^wolität ber fran=

äijfil'd)en "Eingriffe tt)eitcr geben fbnnte. Sebenfall^ liefert biefe 3urüdt)altung , in

i^rem ©egenfa^ gegen bie Äcftigfeif unb £lnru|)e ber franjöftfc^en "Eingriffe, f4)on

für ficb einen 95eit)ei^ für bie Überlegenbeit ber beutfcben (3acbe.

93can barf ba^ oorliegenbe *3öerf ein ©ofumcnt jur ©efcbicbte ber .^onfcffioncn

nennen, infofern bkt beutfd)e 5?atf)oIifen bie allgemeine beuffct)c 6ad)c gegen fran=

äöfifc^e 5?atbolifen oerteibigen unb bamit, bei ber 'Sctonung ber trennenben Momente,

bocb aud) für ba^ gute ^^cd)t ber ^rotcftanten eintreten. 6ogleicb ber crfte *2lrtifel,

oon ^rofeffor ^OZau^bacb, ber „bie literarifcbe Ärieg^erflärung ber franjbfifc^en

^atboUfen" im ganjen fc|)ilbert, bringt in jener 93e5ic|)ung met)rere cbarafteriftifd)c

"Minderungen. „QScr baß Äeilige" — fagt er — „aU Q6)\ib ergreift, um ftc^ i)inter

ibm gegen bie furchtbaren 6d)(äge be^ ^riege^ j^u fd)ü^en, ber gibt baß Äeiligc

fclbft ber <2öut unb ©etoatttätigfeit btß ^riege^ prei^." „5?ein beutfcber ^at^olif

^ätte e^ ben QSerfaffern oon ,La Guerre AUemande' übel genommen, menn fie

fid) an toeltlicbcn patriotifd^en ^rotcften i^rer £anb«Ieute beteiligt Ratten; ber ocr-

bängni^ooUe t^cblgriff liegt barin, ba^ fie eine ausgeprägt Jat^olifc^e ^ftion unter

firc^licbem *^rotcftorat oeranftaltet t)aben, um bk ^tinbt '5ran!reid)S aU ^einbe

beö ^at^oliäi^muS blo^Suftellen." 93iauSbad) oerscicbnct bie ^atfac^e, bo| „bie

^roteftanten "^ranfreicbö i>em 93eifpiel ber franjöfifcben Äatl)olifen gefolgt finb"

unb gleicbfaUS mit Komitee unb 9\unbfd)reiben gegen baß Unrecht unb bie @raufam=

feiten btß beutfd)cn „£iberfallS" proteftieren. „^ber" — fügt er ^inju — „fie

fcbeinen fid) auf bie Verurteilung beS Krieges unb ber Kriegführung ber ©eutfd^en

ju bcfcbränfen, nicbt aber bie 9\ e l i g i o n ber bcutfd)en ^roteftantcn unb Katl)olifen

anzugreifen." ©er 93ifd)of oon 6pet)er, 90^. o. 'Jaulbabcr, fprid)t über „unfcre

religiöfe 5vHiltur" unb j)ebt bie gemcinfamen 3üge ber beutfcben religiöfen Kultur

l)eroor. dt »erteibigt ben ^roteftantiSmuS gegen bie *i2lnfcbulbigung , eine reine

Kampfrcligion ju fein, imb rübmt ben Q^or^ug, ber in bem llniocrjttätSftubium

ber ^beologen liegt, Sr betont, mieoiel günftiger bie 2age ber Katl)oliten in

©eutfcblanb alß in <5ranfreicb ift. „<3)ie beutfcben Katbolifen ^aben feine ßuft,

anß bem ßanbe ,btß fernbeutfcbcn ^[Renfcben £utbcr unb fernbeutfcben ©otteS

QÖßotan* (Qßorte bcr fran^öfifcben ^nflagefcbrift) au^äuiDanbcrn unb unter bem

i)immel beS franjöfifc^en n)ibercbtiftlicben KulturfampfeS i^re ^ütti ju bauen."

0cr ^rtifel „©ic ©ottc^oere^rung im beutfcben 93olf" oon ^. £ippert erinnert

baran, ba^ ber ^tl)dßmuß nicbt oon ©eutfc^lanb , fonbern oon ^ranfrcic^ auS--

gegangcn ift, erinnert an bie Q3erbienftc ber ^roteftanten Ä. fiebern unb
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©cutfc^c Kultur, ^ot^oXistömuö nnt> <2ßcltfncg

<5. 0. ^Sobclfc^tDtng^ um bic ^5rbcrung bcr locrffätigcn c^rifttic^cn £icbe unb
tocift auf bie profcffonfifc^cn ©ängcr bcr "^i^ci^eitsfncgc ^in. „®cr ©oft, ju bem

fo gebetet lourbc, ift jener alte @ott ber Gbtiftenbeit, ber in ber fronäöfifd)en 9\eoo=

iution jObgefe^t' hjorbcn, bcr @ott, bcn bie en5t)f(opäbiftifd)c fir(^enfcinblid)e ^uf=
flärung geleugnet, bcn ber englifc^--franäöfifrf)e ©ci^mu^ SU einer obnmäcbtigen

QBcltfcrne ocrurteilt ^<it." 3n ber angebeutcten 9\icbtung liegen aucb rm\)x ober

mcniger bic '33eiträge oon ^rofcffor 6^rör^ „3ft ber ^ricg ein 9\eligion^frieg?"

(mit fcbarfer ^ritif ber fran55fifct)en ^nüagen), oon ^rofeffor Äicfi „Äat^oli^i^^

mu^ unb '^roteftantt^muö im gegenn)ärtigcn ©eutfcblanb", oon Dr. Äöber „9\eid),

^aifer unb 'Rarität", oon ^rofeffor '^uti) „<5)a^ 'JlUgemeinmcnfc^lic^e in beutfcbcr

51rt unb J^unft". "^rofeffor *^feilfcbifter berichtet über „6eelforge unb religiöfe^

ßeben im beut[d)en Äecre", unb jiDar über bie protcftantifcf)en Q3crbältniffe ebenfo

tt)ie über bie fatf)olifcben. 'Jranööfifcbe fat{)oIifc^e ©ciftlid)c f)aben if)rcn ©emeinben
micberbolt bie im <5cib fte^enbcn beutfd)cn ©olbaten al^ 9Dcuftcr ber "^röuiniigfeit

^ingefteUt, 9Zebenbci föenbet ficb ^fcilfcbifter gegen bie „befcbrän!te unb une^rli(^e

•^olitif, mit bem Kulturkampf gegen t^aß je^igc "©cutfcblanb §u argumentieren. 'S)er

^ulturfampf ift feit einem "^O^enfcbenalter ocrfcbmunben, unb toir 3üngeren loiffen au^

eigener Grfa^rung nicbt mel;r, n?a^ er mar". ®cm QScrgleicb „be^ franjöfifcbcn unb

be^ beutfcben Kulturfampfe^ in if)ren llrfacben unb *5olgen" toibmet Dr. Ä. '^la^

einen befonberen 'Slrtifel. Äicr lefen mir gum QScifpicl: „®cr beutfcbe Kulturfampf ift

fircbenpolitifd) unb nur .Kampfmittel ; ber franjöfifcbe ift fulturpolitifd) unb Kampf=
jiel im 6inne ber Aufrichtung eine^ miberd)riftlid)en Kulturreicbe^ biefer QOSelt."

'SJenn mir auc^ ju bem, ma^ über bie Xlrfac^en be^ beutfcben ^ulturfampfe^ be=

mcrft ift, manc^e^ ergänsenb ober bericbtigenb biuäujufügcn l;ätten, fo hkxbt c^

unter allen llmftänben ber ^Seacbtung mert, ba^ man l)eute auf ftreng fat^olifd)er

Seite bem beutfc^cn 5?ulturfampf eine mefentlicb bifiorifcbe 93ctrad)tung mibmet.

93i«marc! mirb in feiner Stellung ju ibm, menn nid^t gerechtfertigt, fo bocb ju oer=

fielen gcfuc()t. Äödt)ft mirffam ift ber Q3erglcict) ber beutfcben unb ber franjöfifcben

Krieg^birtcnbricfe oon ^rofeffor Kni5pfler: bie bcutfcbe ©acblicbfeit unb bie fran=

ä^fifcbe Q3erblenbung treten un^ aucb \)kv in überaus greifbarer ©eftalt entgegen.

„3n Q3crunglimpfungcn unb 93elcibigungen ©eutfcblanb^ fcbeinen fiel) bic *23ifcbiJfe

oon 9canct), "Slrra^ unb "^llbi gegenfeitig überbieten ju moUcn." „3ft e^ Sufall

ober unbemu^tc ©clbftironie, baj^ ber 93ifcbof oon Albi mit feiner '^Blütcnlcfc oon
QJcrbrecben gerabe jene Untaten ftigmatifiert l)at, mit bcnen bie S^ran^ofcn unb i|)rc

93erbünbcten , bic 9}?o0!on>itcr , if)rc ©emiffen belafteten?" Knbpfler fann nicbt

uml)in, feftäuftellcn , ba^ mcljrcre franjöfifcbc 93if(^öfe miber bcffere^ Riffen 93e--

fcbulbigungen gegen ©cutfcblanb au^gcfproeben, ^aben.

QBir babcn au^ bem oorliegenbcn ^erf Äußerungen angcfül)rt, in bcnen baß

allgemeine beutfcbc ©efübl unb bic oerbinbenbcn religiöfcn Elemente §um Au^brucf

fommcn. 9^atürlicb toirb aucb ber llnterfcbiebe ^mifcben S^atboliji^muö unb ^ro^
teftanti^mu^ gebacbt, auü) über bogmatifct)e Gtrcitpunftc gefprocben. Q33ir mürben
ben beutfcben Katbolifcn gerabe bei ibrem jc^igen Q3ertcibigung^merf einen fcblccbten

©icnft ermeifcn, menn mir be|)auptcn mollten, ba^ fic ben ©egenfa^ 5mifcben

Katboliji^mu^ unb ^rotcftanti^mu^ gu oerf^leiern fu(^en. ®ocb man fommt bei

biefen ©rörterungen micbcrum auf ben gemeinfamcn 93efi^ ju fprecbcn. QBir möchten

bicrau^ ctma^ l)erau^grcifen, ma^ nid)t bcß bramatifcben 9}^oment^ entbebrt. ©er
proteftantif(^c ^b^ologe Q^itfcbl, *5ü^rer einer cinft großen ©cbulc, ^<xt 'SO'i^ftif unb
^ieti^mu^ al^ fpcjififcb fatl^olifc|)e ^ingc bcäcicbnct unb oon ba auß feinen recbt^

ftc|)enbcn tbcologifcbcn ©cgnern, beren "iHnfcbauungcn er mefcntli(^ au^ bem '^ieti^^

mu^ t)erlcitete, ben QSormurf beö Kat^olifiereng gemacht, mä^rcnb fic bei ibm
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fat^olifc^en ©cmtpclagtant^mu^ unb Entfernung oon bcn ©runbanfc^auungcn bcr

9'^cformatorctt n)a^rna|)mcn. ®ann festen ber 9'?ational5fonom '^a^ Qßcbcr unb

bcr ^^eologe ^rölffc^ au^ctnanber, ba^ ^O^^fttf, ^ieti^mu^ unb religiöfcr Ent^ufia^-

mu^ nic|)f alß ©egcnfä^e be^ '^Protcffanti^mu^ angefc^en ipcrbcn bürftcn, ba^ oicI=

mcl)r bcr fräftigftc 'profeffantigmuö auß i^ncn crtt)ac^fen fei. 9^un fonftaticrf

"^rofeffor i^icfl in bcm genannten *21uff<ilj in ber 9^itfd)lfd)en ^f)eologic eine ftarfe

Qlnnä^erung an ben ^attw>Iisi^mu^ : „oon ber 6d)ulc 9?itfct>I^ au^ fommen gcrabc

bie fonfcffioneücn Hauptprobleme . . . einfach in QGßegfall." QBir ge^en auf biefe

Erörterungen m(i)t nä^er ein, sollten fie aber nic^t unerlnä^nt laffen, ba fie in

ber t^eologifc|)en Literatur fc^on Ertoä^nung gefunben ^aben unb noc^ tt)eiter

finben n^erbcn.

9}Jc|)rerc '^Beiträge fe^en oon ben firi^Iic^en 'fragen cih unb !önnten in jeber

Oegenfcbrift gegen feinblic^e *2lnf(i)ulbigungen i^xtii ^la^ finben. ®er Äiftorifer

*5infe f(^ilbcrt in feinem 'Slrtifel „9^ec^t unb 9^oin)cnbtgfeit be^ Qßeltfrieg^" nac^

einigen einleitenben 'SBemerfungcn über bic <5rage be^ gerechten 5§rieg^ (ttjclc^er

er !urä oorl^er eine befonbere 6c^rift oon großer ©ele^rfamfeit gen)ibmct ^atte)

forgfam abtoägenb bie llrfac^en be^ großen ^rieg^. 5)er Surift Eber^ fprid)t über

„93elgien^ 9^eutralitöt unb il)r Untergang". ®icfe "^Ibl^anblung oerbicnt gang bc=

fonbere 93eacbtung. Sf^eben Äampe^ ^uffa^ im 9^ooember^eft ber „Snternationalen

'3[Ronat6f(^rift" über bie 6d)ulb ber beigif(^en Q^egierung fteÜt fie bic beftc ^ritif

ber bclgifd)en 9'\erf)tfcrtigung^t)erfu(^c bar, Eben btcfc ^ritifen geigen, ba'$ toir

un^ toegen bt§ Einrücfen^ unfercr Gruppen in Belgien nid)t ju entfc^ulbigcn

brandeten, fonbern ba^ e^ unfcr gutc^ 9\ec^t, ja unferc ^ftic^t tvav. ®cr ioiftorifer

SEJJeifter beginnt feinen n)ir!ung^oonen ^rtüel „^cr Ärieg unb bie £üge" mit bcm
©a$: „Cciber fann man nicbt einmal fagen, ba^ baß in bem 93u(^ ,La Guerre
Allemande* gcäcicbnete ©efamtbilb nur objettit) unh)a|)r fei, fonbern c^ mifc|)t fiel)

auc^ fubjeftiocr '5älfcl)ung^n)iUe hinein," unb fcl)lie^t mit bcm Urteil: „®er 9)^afel

ber £üge unb Q3erleumbung brennt bcn 9^ationen, bie fiel) biefcr »ergifteten QBaffc

bebient ^abcn, an bcr 6tim. 3l;rc llntt)a|)r^aftigfeit luirb bie @cfct)ic^te mä)t me^r

pergeffen." ®er Äiftoriter Ä. ». ©rouert ^ot in feinem "^Irtifel „'5)eutf(^e <2öelt--

^crrf(^aft?" mit feinem gelct)rten ßpürfinn bie Literatur auf bic "^rage ^in burd)=

geprüft, ob ©eutfcblanb bic 'Slbfic^t einer Q3}eltbcrrf(^aft porjuttierfcn fei. 93?on

'i)at fo oft mit loenig Äritif — leibcr me^rfac^ ouc^ in <S)eutfc^lanb felbft — bcm
^llbcutfci)cn QSerbanb QBelt^errfct)oft^pläne nac^gefagt. ©rauert bringt fc|)r ^übfc|>e

Sufammcnftellungen barübcr, ba^ eine 6d)rift, bie in <5r<infreict) für angebliche

QBelterobcrung^plänc ber ^angermaniften angefü|)rt mirb, erften^ nic^t oon einem

9^eid)^bcuffc|)en l)errül)rt, smcitcn^ oon bcm Organ bc^ ^Itlbcutfc^cn Q^erbanbc^

mit Poller Entfd^iebcn^eit abgelehnt toorben ift, britten^ auc^ nod^ fein QBeltreic^

für un^ forbert. SOiit 9^cct>t fagt ©rauert, ba^, h)enn je ein ernft ^u ne|)mcnbcr

(Staatsmann eine gro§e politifc|)e 'SlUiang ber germanifc^cn 955lfer inS Ccben ju

rufen pcrfud^t ^at, eS bcr englifc|)c ^olonialminifter E^amberlain gctt)cfcn ift, mit

bcm großen pangermantfcl)en *^ünbnis, toelc^eS er 1901 bcm beutfcbcn 9\cic^Sfan5ler

angeboten \)at „®ie bcutfcl)C ^olitif l^at eS abgclel)nt im 3ntereffc ber '2lufrcc^t=

erl)altung ber Solibarität unter ben curopäifc^cn ©ro^möc^tcn." ES bürfte in

biefem 3ufammcnl;ang übrigen^ nicbt übcrflüffig fein, an eine fürjlict) oon einem

<jnbern Äiftorifcr, ^. Enbrel, auSgefproc^ene 'iO^al^nung gu erinnern, toir follten,

tocnn unferc tJcinbe ^reitfd)tc, ^ernbarbi ober bic "Sllibcutfcbcn auflagen, nict)t gar

gu leicl)t mit Entfcbulbigungcn bei ber Äanb fein, '^ir brauchen gar nict)tS gu

cntfc^ulbigen. ®ic l)er!5mmlicl)e Q3crfi(^crung, man benfe ja nic^t fo toic bic *2lll=

bcutfc|)cn, ift nid)t am ^la^ unb mac^t. fic^ namentlich aud^ bem ^uSlanb gegen=
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über nic^t gut, "See öon ©rauert fcftgcffcüfc ^all äcigt ja, tt»ic toenig bic üblic&cn

Eingriffe gegen bie '2lUbcuff(^en berechtigt finb. QBenn man ftcb boc^ barüber

«nterrid)tcn ttJoQte, )x>a^ bcnn bie ^llbcutfd)cn geloodt i)ai>m unb n)olIen! "iHud)

an bem oorlicgenben 93u(^ möchte id) beanftanben , ba^ noc^ §u oft bie Q3cr-

fic^erung begegnet, bic beutf(^en ^att)oIifen hielten ficf) oon übertriebenem 9^ationali^=

mu^ fern, llnfere^ ^iffen^ gibt e^ in ®eut[c^(anb einen übertriebenen 9'^ationaH^--

mu^ in ert)eblicbem Umfang gar nid)t; bic beutfd)e @rünblicb!eit unb Q3ielfeitigfeit

bema^ren un^ »or jeber Ginfeitigfeit. ^enn bie franjöfifcbc Sc^mä^fc^rift '5)eutfc^--

lant> oon ber (Scftc ber 'Jßotan^anbetcr unb bcrgleid)cn 9^icbtungen bel)crrfcf)t fein

läft, fo n)irb CS! fc^iDcr fein, me^r aU ghJci ®u^cnb folct>er ©laubigen (bic nod)

baju n)of)I in öfterrcic^ ttjo^nen) nac^jutocifcn. *5)ie 9?Zitarbciter be^ oorlicgenben

QBcr!e^ ertt?cifen fid) in ibrer ©cfinnung al^ gute ®eutfc{)e. Q3on unfern <5cinbcn

tocrben fie cbenfo aB ^^^^ationaliftcn" gefd>mäf)t njcrben tt)ic ^reitfc|>fe unb bic

^lUbcutfcbcn. llnb ha biefer ^itulierung burc^ bie QScrfic^crung , fie hielten fi^

oon „übertriebenem 9^ationaIi^mu^" fern, bod) nic^t gefteuert wirb, fo foÜtcn ftc

biefe QSerficbcrung burcf) Mß birefte unb facblicb begrünbete '^Bcfcnntni^ erfe^cn:

„933ir ^eutfc^e vertreten nur einen gcfunbcn 9^ationa(i^mu^ , unb toir beutfcbcn

^at^olifcn finb cbenfo national gcfinnt tvk anbcre ®eutfcl)e, national bi^ auf bic

Ä^noc^cn."

3d) ernjä^nc fc^lic^lid) no^ einige *2Iuffä^e, bie t)on allgemeinem 3ntcrcffc

finb: ^rofcffor ©loital^fi, „3ur ^ft)d)ologie ber ©rcuclau^fagcn", ^rofeffor 6aucr,

„^unft unb t)cilige ©tätten im Kriege", '$>rioatboäcnt ©. ^rief^, „Staat, politifc|)c

*5vei^cit unb 'SJJilitari^mu^ in <5)eutfrf)lanb". <5)er ©cneralbircftor bc^ Q3olf^oercin^

für baß fatt)olifc^c <3)cutf4>lanb fd)ilbcrt bic „"Seutfc^c fojialc _5?ultur", ein ©cbiet,

auf bcm fic^ cbenfo loie auf bem ber Äeerc^einricbtungen bie Übcrlcgenljcit ©cutfd)^

lanb^ crnjcift. ^a bic fatbolifc^e ^ird)e <5)cutfci)lanb^ einen beträ(^tlid)cn "Slntcil

an unfern fojialen (5inrid)tungen \)at, einen 5Inteil, ber »icUcicbt bcn ftärfften 9^u()m

ber !at()olifd)cn 5?ircf)C au^ ber neueften Seit barftcUt, fo bebeutet e^ eine Äcrab=

fe^ung bc^ ^atljoliiiömu^ übcrljaupt, loenn bic fransöfifdjc 6cf)mäl>fcl)rift ben

beutfcbcn ^atboli^i^mu^ nid)t gelten laffen mü.
<3)a^ beutfd)e '^ßcr! rt)irb in cnglifcl)cr, fransöfifcfjer, b'>tlänbifcl)cr, italicnifc^cr,

portugicfifc^er unb fpanifd)cr £iberfc^ung crfc^cincn. ^Bir n^iffen tt)0^l, n)cld)e

fünftlic^cn ©renj^cn unfere "^einbc ber njo^ren "^lufflärung jicl)en. 95ßir oertraucn

aber bocb barauf, ba^ bie ^a^r^eit burc^ bie ibr eigene ^raft \\6) manche ^a\)n

brechen toirb. ©corg oon «Scloh).

Serman ©trimmö ^uffä^e gut Literatur unb ^unft

-Öcrman Oritnin. *2lttffä^c gttr ßiterafut, Äerau^gcgeben oon 9?cin.

^olb Steig. 273 6. 5 'S}?., geb. 6 ^. ©üferälo^, Srucf unb QScrtag oon 6. Bertels-

mann. 1915.

^ermatl ©rirnm. ^«ffä^e ^UV ^unft» &crouögegcben oon 9?cinbolb
etcig. 355 6. 5 93^., geb. 6 gji. ©ütcrSlob,®ru(f unb Q3ertag oon (£. Bertelsmann. 1915.

©ic bcfc^cibcncren ^uSma^c ber bcibcn legten QBei^narf)tS--'^üc^ermärfte ^abcn

e^ mit fid) gcbracbt, ta^ manche (Srfd)cinung njcit mebr ju (ii)vtn tarn, <xiß \l)V

too^l fonft oergönnf gcnjcfen märe, ^ucb bcffen mollcn mir unS freuen. <3)cnn

toieoicl OiBcrtooUcS P^egte fonft in btm Trubel lautlos untcrsugebcn , nur barum,

10 S)eutf*e 9?unl>f*au. XLII, 7. 145
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U>ctl fein fcnfotionellcr ^ifcl bic 9\c!Ianic übcrnoljm. 3umal tocnn c^ fid^ nur
um einen befci)eibcncn 9^cubrud anß bem grenjenlofen ©ebietc beffcn ^anbelte, toa^

feit 3al)räc^nten ober gar Sa^r^unberfen in ben 93ibliotbefen »ergraben lag. ^ud)
bic üorliegcnbe '2luffa^fammlung h)ärc n)o^l jicmlid) flanglo^ jum Ortu^ ^inab=

gcfficgen, \)ättc un^ nid)t bic Seit in fo »iclcn <S)ingcn bcbäd)tigcr unb nad)benf^

lieber gemacht. 3iv>av touftcn n>ir aud) o^nebic^, ba^ Äcrman ©rimrn fein "^Befte^

»ielleic^t ujcif n)cniger in feinen größeren ^arftcUungen geboten ^atti al^ gerabc

in fleineren %iffä^cn, bic in oerfc^icbcnen (5ammelorganen unb Scitfc^riftcn, bor^

nc^mlicb aud^ in bcr „®cutfc^en 9\unbfc^au", jerftrcut lagen. ^veHiö) ^atte ber

Q3crfaffer felber fie nacbträglict) bereit:^ gu einer ftattlic^en 9\ei^e oon 6ammcU
bänbcn vereinigt, unb pietätootte Äänbe Ratten nad) feinem ^obc au^ ben ^inter=

laffcnen "papieren nod) einen loeitcrcn blütcnrcic^en ^ranj geflochten. "iJlber ba^

in biefer ^üüc ein folcf)cr 9^cirf)tum jerftreut lag, mic er fid) un^ nunmehr ergibt,

baß \)at einem größeren ßcfcrfreifc n)ol)l bocb crft bic 93lütenlc[e gezeigt, bic

9\cinl)olb Steig mit fritifc^cm @cfd)mad in ben beiben oorliegenbcn "Bänbcn
jufammengefteüt ^at

•Jretlic^, 6c^ule ()at Äerman ©rimm nie gemacht, fo günftig bic äufcren Q3er=

l^ältniffe für i^n al^ "^Berliner £lnit)erfität^lct)rer auc^ lagen, unb er ipirb e^ aud^

fünftig faum tun. ©aju iff feine *2luffaffung^h)etfc looljl ju fubjeftit), p fe^r be=^

bingt burcb bic jufäüigen QSer^ältniffc , in bencn er fein Urteil bilbctc. "^Il^

(Sobn QBilljclm ©rimm^, bc^ jüngeren ber beiben "Brübcr, ber '23egtünbcr ber

bcutfd)cn 6pra(^forfd)ung, im 3al)re 1828 ju Gaffel geboren, \)at er nie bic ^rabi=

tionen oergcffen, bic i^m baburd) überfommen n)arcn, fo fe|)r er anbererfei!^ bod)

in feinem 3ntereffenfreife über Q3ater unb Ol)eim balb ^inau^getoac^fen toar. *2Iber

mochte er fi(^ »on bcren "iHrbeit^gebiet aiid> nod) fo \X)dt entfernen, bic 9\omantif,

bcr bic beutfc^c 'i2lltertum^forfd)ung i^ren llrfprung ocrbanft, blieb glcicbtoo^l bcr

9^ä^rboben, in bem all fein ©cnJcn Ujurjeltc. Unlösbar aber imirben biefc "^Bc^

gic^ungen, alö er bem Greife um "^Settina t>on '2lrnim, bic Sc^toefter Giemen^
*23rcntano^, nähertrat unb fcb^c^li«^ beren jüngftc ^od)ter ©ifcla l)eiratctc. ^rei=

lieb ift nic^t 3u unterfcbä^en, mit n?eld)cr 6elbftficber^cit er fiel) legten ßnbe^ boö)

in biefer gciftigen ^tmofpl)äre benjcgt. 9^icl)t ganj mit llnred^t ^at man i^n gc^

Icgcntlic^ h>obl ben „legten 9^omantifcr" genannt, llnb boc^ möchte man behaupten,

ba^ er innerlich mc^r bcr älteren al^ ber jüngeren Q'^omantif ongel)ört. ©anj in

i^rem 6innc nimmt er oon frül) auf teil an ber ^anonificrung @oetl)e^. Stvat

bm cyaltierten Sd)n)ärmereicn ber 6ci)tt)iegermutter bleibt er fern, aber aucb il)m

hjirb ©oet^c alß ®i(^tcr unb ^Q^cnfcl) immer mel)r baß 'SDca^ oller <S)ingc. Q3on

i^m übernimmt er bic Q3orftcllung einer notmenbigcn 6tilificrung allc^ 5?ünftlerifct)en,

bcr bic *33egeifterung für bic 5lnti!c ein für allemal ben Q33eg njeift. '^bit cbcnfo

\vk bcr "SC^eifter fclbcr entfrcmbct auc^ er fid^ bcr 9\omantif, fobalb bicfe bic

9\icbtung nimmt auf ein me^r auf^ 9^ationalc geftimmfc^ ^unftibcal. Qß ift er^

ftaunlic^, mit )t»elc^er (Sntfcbtcben^cit er t)ier <5ront macl)t, am beutlid)ften üiclleic^f

in feinem ^uffa^ über 6d^infcl, too er fic^ barjuftcllen bemüht, tt)ic fet)r bic

falf^cn, baß ()ci§t romantifd)en Scittenbcnjen biefen anfänglich in bic 3rrc ju

führen fucbtcn. "Sluc^ i^m rvxvb bic ©otif fd)lie§licl) „baß Eigentum einer un«^ un=

ocrioanbtcn 9'^ation", eine „burct) franjöfifc^c ^Vermittlung cinft un^ äugefommenc

b^gantinifc^c 90^obe". llnb felbft bic bamal^ in 93lüte ftel)enbc 93egeiftcrung für

„beutfcbc^ '2lltcrtum" erhält l)ier oon bem 6ot)ne unb 9^effcn bcr *33rübcr ©rimm
einen nic^t gerabc ancrfcnncnben 6cifenblirf. ^ber je mcl)r er ficb »on biefem

^eil bcß ibm übcrfommenen Grbe^ inncrlid) freimacf)t, bcfto mai^töoller brängt c*

ibn jur 9Zac^folgc ©oet^c^. Sr felber bcfennt in ber QJorrebc jur fünften Qluf-
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fet mir ^»e^^orrc^t burd, eine 21rt öon erbfc^aft auteil geiporben " ^ '

Jimact)ft >?crfuc|)t er c^ mit eigener ^unftfcfoöpfuna Qöic hi*^ ß^nf^in ,.«s

«r ^"^T f^ r* f r^ ^^"'^"^"^ blr«.. l^er bt wtIic^e, akr foglctd) ben abcieflärten 6til be^ reifen ©ocfbe su treffen fud»f ff .7
re.c6t er tro^ oüer ©ebanfentiefe feine ^öcirme «nb läft fein ^nZlm^Mt lrbegtnnt beider c^on balb ficf, auf QBürbigung frember^nft 5^6 Zn en &l

reftlofe Ä.ngobe mo^l für immer »erborgen geblieben loären.
^ ^

ilnb nicbt mel anber^ fte()f e^ fc^lie^lic^ um bk beiben auf breitefter <Safig

10*
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crric^fclcn '3?Jonograpf)tcn ükv „'3}^t(^ctctngcIo" unb „'xRaffacl", bic ©rtmm^ 9?ubm
öl^ ^imft|)tffori!cr bci^rünbcfcn , ni(^f anbcr^ ftc^t c^ um feinen „Äomer". 6ic
finb qIö 90^ciftcrn)erfe fcif langem anerfannt. ^ber frot? aller Originalität crfc^eincn

fic un^ legten (Jnbe^ bod) nur ol^ gciftoollfte ^u^füf^cungen bcffen, waß (Soct^c

gelegentlich [üjäen^aft ^ingeioorfen. 3a, ber ^utor felber legt un^ bicfc ^uffaffung
nai)t, tpenn er immer micber betont, mic uncnbUd) oicl bie 2öürbtgung ber 9\enaiffance-

fünft gerabc @oetl)e oerbanfe. 93ilbet boc^ biefcr ©cbanfc gleid)fam iitn ^enor in

bcm erftcn Seil feinet „9^affael", ber be^ ^ünftler^ ^iftorifd)e «Stellung im Urteil

ber Sa^r^unbcrte »erfolgt.

^U(i in ben mehreren ®u^cnb (Sffat)^, in benen fid) ©rimmö fd)riftffeUerifc^c

Sätigfeit im übrigen erfc^bpft, bilbet ©oct^e fojufagen bic (dpabilit, mit ber ge=

ftod)en iDirb. ^^ic^t nur, ba^ feinem anbcrn S{)ema eine glcict»gro§e 3a^l oon

Qluffä^en gcipibmet ift, and) bie anbern S^cmen führen i^n — au^gcfprod)en ober

unau^gefpro4>cn — immer lt>ieber auf i^n jurüd. (f^ ift aber )x>oi)l jmeifello^

auc^ baß Sl)cma, über baß ©rimm baß meifte unb h)o^l auc^ baß njcrtooUftc ju

fagen ^af, 9)^an mirb e^ ba^er too^l banfbar begrüben, ba^ Steig gerabc bicfc

Qtüd^ faft fämtlic^ in feine ^nßrva^i übernommen \)at 6ie bilben bie crfte, bti

»ueitem größere Äälfte b^ß einen bcn „"Sluffä^en gur Literatur" gelpibmetcn "^Sanbe^;

nur ein Qtüd, „©oct^e^ QScr^ältni^ jur bilbcnben .^unft" be^anbelnb, ift bor

anbern 6eric, ben „"iHuffä^en jur .^unft", eingeorbnct.

(Eröffnet loirb baß ©anje mit einer fnapp gefönten ©efamtc^arafteriftif ©oet^c^,

bie erft 1899 für baß oon ^arl Qöerdmcifter l)erau^gegebene „XIX. 3al)r^unbert

in ^Silbniffen" gefc^riebcn iDorben ift. 9}?an glaubt bie freubigc ©enugtuung bc^

'^erfaffer^ gu fpüren, auc^ an biefer Stelle für ©oetl^e feine Stimme er|)cben ju

bürfen. ^n ^ebeutung bagegcn tritt biefer "Slrtifel loot)! jurüd hinter ben nun
folgenben. ©leid) ber näd)fte über „©oetbc in Stalien", ein Q3ortrag au^ bcm
3a^re 1861, n)o^l bie älteftc ber ^ier oercintgten "Slrbeitcn, lä§t un^ bereite bic

Stärfc bc^ 95erfaffcr^ a^nen. Qöic ^ier au^ perfönlic|)ftem 9'^acberleben bic ^tmo=
fp|)äre gcfc^ilbcrt tuirb, bie ben 'S>id)ter in Stallen aufnahm, öcrfpric^t bereite ni(^t

tt>cnig. ©leic^iDO^l lernen loir bcn Q3erfaffer in ben beiben näd;ftcn "Sluffä^cn oon

einer loefcntlicf) anbern Seite fcnnen. Sic seigen, n>a^ ein gciftooUcr ^opf in

ber 3nterpretation ge^altreid)er ©ic^tungcn, loie „3pl)igenie" unb „'5:affo", ju Iciftcn

oermag. 9Zamentlic^ ber äioeite, anfnüpfenb an bic ©eftalt ber "^rinjcffin, über=

rafc^t un^ burcb bic eigenartige 93clcucbtung, bic er ber ©ic^tung ©oct^c^ ju geben

n)ei§. Qß bürftc tt)ol;l faum möglich fein, bk ©eftaltcn ©oet^e^ in noc^ tieferem

9lnempfinbcn gu neuem pcrf5nlic|)cn £cbcn ju erlpcdcn, al^ e^ bcm QScrfaffcr ^ier

gelungen ift.

Storf fted)cn oon bicfcn geiftooUen ©ffai)^ bic beiben näd)ften 'iiHrtifcl ah; ftc

tragen mc^r referierenben Gbarafter. <3)er crfte erjä^lt oon bc^ ^utor^ '53c§ic^ungctt

3u feiner mütterlichen ^reunbin 'SJ^arianne oon ^Biücmcr unb i^rer ru^renben ^rt,

baß ^nbenfen an btn oergbttcrtcn Siebter ju p^cgen, ber anbcre, ©oet^e nunmehr

ocrlaffcnb, berichtet oon bcm eigenen Q}ater unb önfel unb i^ren ^o^cn 93erbicnften

um bie oon i^ncn beforgte 90'iärd)enfammlung. 3m glänsenbftcn ßic^tc crfcbcinf

©rimm^ äftljctifci^e^ Urteil bann ujicbcrum in bcn beiben Säfularartifcln auf Ul^lonb

unb 9'^tidcrt, benen [\d) eine auf pcrfbnlic^e (Sinbrüdc gegrünbete, h?o^l abgertjogcnc

©egenüberftcUung ber brci 93crliner Äiftorifer (frnft Gurtiu^, Äcinricb oon Srcitf^fc

unb ßcopolb oon 9^anfc anreiht, dagegen nehmen bie brci legten ^21uffä^c ioieberum,

n>ic bc^ öfteren, oon cinjclncn litcrarifcben 't^ooitäten il)rcn ^usgang^punft. "iJIber

öuc^ ftc ergeben ft^ fc^lic^lic^ ju tlcincn unb bod) fo großzügigen, oon 9?eflcyionett

mancherlei "Slrt burc^fc^tcn ©cfamtbilbcrn , fo f)tcr oon ^rnft oon ^ilbcnbruc^«
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i6clnnd^--^n(ogic, oon bcr ^locirapl^ie (Jonrab <5crbinanb '3[Rct)cr^, bic ^bolf '^tny

1900 feinem ba^ingegangencn '^rcunbc loibmcte, unb öon bcn im felbcn 3o^re cr-

f4){cnencn 93ricfen 93iömarrf^ an feine QSrnuf unb ©affin. Unter fiel; finb aud)

bicfc brei 21rfifel tt)icber fel)r oerfd^ieben. QBä^rcnb ber crftere bcn 6d)n)crpunft

n>ieber gang auf bic 'Slnalljfc ber '5)irf)tung legt, fu4)en bic beiben Icitcren bic

'perfbnlic^fcifen mi3glic^ft greifbar Dor un^ erffe^cn ju laffen.

©crabc baburcb aber mad)cn fic beufli(^, tt>a^ aüc biefe ßifcraturauffä^e legten

^nbe^ mit ben ^unftauffä^en oerbinbct, beren 2lu^Icfc un^ im anbern ber beiben

^änbc oon ©teig geboten n>irb. "Slu^ fie f(^einen firf) oor allem bie Aufgabe ju

ftellen, ben geiftigen @el)alt ber i^unfttoertc au^5ufd)öpfen. ©leic^ bic erfte bcr

l^icr vereinigten '2lrbeiten, bic umfangreicbfte ber ganzen Sammlung, befc|)ränh fic^

eigentlich barauf, bic beiben '^crfönlid)feiten Q'^affacl unb Michelangelo etnanber

gcgcnüber^uftellen, freiließ in einer ^onfronticrung, bie gcrabe burc^ bic 93etonung

be^ @egenfä^licl)en bic c^ara!tcriftifd^en Cinien bi^ in^ feinffe bcrau^juarbciten h)ci^.

5lbcr aucf) ba, rvo e^ fi(^, loic in bem folgcnbcn "Sluffa^c über bic Camera della

Segnatura, nur um bic 93ctract)tung oon ^unfftt)crfcn b^nbclt, mu§ bcr gebanflicbc

©e^alt bie glänäcnbften £icl)ter liefern. ®ie bo^cn äeicl)nerifcf)en unb malcrifct)en

Qualitäten Jpcrben glcicbfam al^ felböcrftänblic^ Eingenommen. Äaum, ba^ bie

großen QSorgügc ber ^ompoiltion getoürbigt ttjcrbcn, 9^icEt^bcfton)cmger aber gerabc

^icr eine folcbe '^üüc ber fiel) crgcbenben ^Berfe, ba^ fic bcn ^uffa^ oielleicbt jum
crfragrcic^ftcn ber ganzen Sammlung ma6)t, jumal tpcnn e^ bem 93crfaffer f4>lie§=

lic^ gelingt, bic beiben großen 9\affaclifcben ^rc^!cn, ©iöputa unb 6cf)ulc »on
*2ltl)en, äu einer ibeellen ^inl)eit äufammenäufcbliefcn. Xlnb felbft ba, rt)0 c^ un^
gcrabeju unmöglict) crf^eint, »on ctnjo^ anberm al^ ber '^orm au^juge^cn, Wk
bei bcr 93cnu^ oon 'SCRilo, bcr ber näcbftc fleinc "iHrtifel gctoibmct ift, rvivb faft

au^fct)lief?licb bcr ©cbalt in^ "Slugc gefaxt unb un^ glcicf)fam bie 0eelc ber ©öttin

gcfcbilbcrt. (5rft im folgcnbcn "Sluffa^, too cö fid^ um bie oerfcbiebcnen Äupfcrffirf)=

reprobuftioncn oon Cconarbo^ 5lbcnbmal[)l, alfo eine mebr tcct)nifcl)c "5ragc ^anbelt,

fommt un^ 5um ^eiou^tfein, ba^ ioir einen ^unftn>ijfenfct)aftlcr oor un^ ^aben,

bem c^ nic^t nur um baß ^a^?, fonbcrn auc^ um baß QOßic? ju tun fein mu§.
21bcr fcbon bic näcbften 6tüdc, ber Äauptfac^e nacf) 93efcbreibungen mehrerer

großer 93ilbcr »on ^ijian unb 6obboma, geigen un^ ben €ffat)iften n)icberum in

feiner öollftcn ©tärfe, nic^t loeniger baß folgcnbe, baß in glängcnbcr *2Bcifc bic

93ebcutung 'Sllbrcc^t ©ürer^ ipürbigt, gcrabe unter belDu^tcr iÖintanfe^ung bcr

(finäcltocrte btß ^ünftlerg.

®er näc^ftc '2luffa^ füljrf un^ bann, toie fc^on oben criDä^nt, ju @oct()c jurücf.

Qlnfnüpfenb an bic ©eftalt bcr 3p|)igenic, fuct)t ©rimm un^ ju »crgcgcntt)ärtigen,

tt>ict)icl b^ß ^\d)Uxß ^unft ber ©fulptur unb '30^alerei ju oerbanfen |)abc. 3u bem
(Snbc loirb ber ©ebanfc burcbgcfü^rt, ba^ ©oet^c crft burcb bic äielbert>u^tc Äin=
tocnbung jur '2lntife ben '2lnfrf)lu^ an bic l)öcbftc ^unfttrabition crrcid)t, glcicbfam

cvft baburcf) bcn beutfcben ©cift jum ttja^ren £cben ernjcrft J)abc. 9!Ran mu§ tool)!

©rimmi^ ^u^fü|)rungen mit i^ren geiftöoüen ^u^-- unb Übcrbliden fclber gclefcn

^ahm, um »or bem ßeitgebanfen nicbt ju ftu^cn. Grft bo^ (Jingcl^en auf ©rimm§
gefamte Q3orftellung^»t)clt läft i^n bisfutabel crfcl)einen. ^reilicb bringt oicllcicbl

gcrabe er un^ jum *23ctt)uftfcin, mit toclcbcr 93cfangcnEcit bocb legten ^nbtß biefe

ganjc '^öelt aufgebaut ift, ©oct^c nimmt ben '2iftbetifcr fo obUig in^ Schlepptau,

baj^ auc^ er tro^ aller tt)eit()cräigen ^ioleranj bic "^ü^lung mit bcr Seit fcblic^lic^

oöllig »crliert. "SJJit @octl)c finff für \i)n glcic^fam bic ^ürbc ber Mcnfdj^eit
bal)in: „"^^on Weimar ging bamalö eine gciftigc "Slrbcit anß, beren £lmfang unb
beren QRcfultatc \mß ^cute bcfct)ämcn toürbcn, roäve bic 93ebcutung bicfcr 2lrbett

149



ßiterarifc^c 9?uttbfd)au

ni*^f fd)on fo unbefaunt gctporbcu, bof man fiel) i^rcr faum mc^r erinnert. " '^a\t

ift c^, aiß f)5rtcn loir au^ bcn legten QOßorfcn (^octfje fclber fprec^en. (fr toürbc

bcr (?nfU)icfIung be^ @efd)macf^ gegen ßnbc beö 3at)r^unbcrt^ getoi^ nic^t tt)enigcr

groflenb gegenübergcftanbcn \)<ibm, ali ©rimm e^ tat, nad)bem btc 9^Qcbtt)irfungcn

bc^ ^la[fiäiimuö enbgüUig übern?unbcn n)Qren. (Scrobc biefe £tbereinffimmung aber

mad)t nod) bcutlicber, loie oöUig ©rimm in ben 'Ju^ftapfcn feinet SO^eifter^ n^anbclt.

Qv iDirb 3um 6taft^altcr ©oet^e^, ber bcffen 6tanbpun!t oon neuem jur ©eltung

gu bringen fuc^t. ©iefc^ unabläffige Streben aber ftcmpelt i^n nid)t nur jum
^iaffijiftcn, fonbern au(^ 5um Epigonen.

0er 9?eft ber in bem jlDciten *33anbe oereinigfen '2Iuf|'ä^e bringt bafür bcn

^elcg. ßrujeift fic^ ber 93erfaffer in ber tiefgrünbigcn 6tubic über 3acob "2l^mu^

Garften^ nod) burcbau^ <xU ^laffijiften, ber mit ©oett)efcben 'iO^a^en ben Q'^cicbtum

be^ ^ünftler^ au^jumeffen »erfte^t, fo ocrraten bereite bie brci folgenben '2luffäi)c

über ^eter oon Cornelius unb ^avi 'Jriebricb 6(^infet ben tt)pifct)en (fpigonen.

9^icbt^ ift fenni^eicbnenber ai^ ber äiemlid) naioe Optimi^mu^, mit bem ©rimrn \\d)

i)ier für ben \\)m oucb burrf) *5t^eunbfcbcift eng »erbunbenen dorncliu^ inö 3eug

legt unb bie unglüdElicben 3eitüerl)ältniffe für bcffen mangelnbe "^Inerfennung t>er=

anttt)ortli^ macbt, n)ät)renb bocb loobl fcbon tiefere ©rünbe mit in^ ©etoid^t gc=

fallen ttJaren. "Slber biefe Q3oreingenommenl)eit toar tt)o^l nötig, um eine folcb

^ingebung^ooUe unb baburcb fo tiefgrcifenbe ^ürbigung juftanbe fommen ju laffen,

h)ie fie l)ier biefen beiben juteil wirb, deiner oon ^eutgutagc oermbcbtc ^icr toobl

aud) nur annä^ernb gleicb t>icl ^erau^5ul)olcn. dagegen geigen bie brei legten

^Irtifel be^ 93anbe^ biefe 93efangen^cit in einem tpeit n)eniger günftigen Siebte.

<3Öenigftcn^ ift e^ an f\6) fein erfreuliche^ Seichen, ta^ 6teig in feinem 93emü^en,

aud> ©rimm^ Stellung gur neueren ^unft gu einem cf)ara!teriftifcben ^lu^bruii

fommen gu laffcn, nicbt^ 93effere^ gu bieten yermag al^ beffen ^Betracbtungen über

brei neuerricf)tete , begie^ung^ioeife erft gu crricbtcnbe ©entmälcr. 6ie entfprei^cn

burcbau^ bem, toa^ ber 93erfaffer in bem erften '^Banbc über neuefte beutfd)c

Citerotur gu fagen \)at. ©ilt fein Sntercffc bort ber 'SBürbigung ^ilbenbrucb^,

bem ^nbenfen Gonrab ^erbinanb 9ÜReper^ unb '^Bi^marcf^, fo ^ier bem e|)renben

©ebäcbtni^ ber ©ebrüber Äumbolbt, be^ alten ^aifcr^ QBil^clm unb ber ^aiferin

^lugufta. 'Slber genau fo loic bort ift e^ nicbt tt)x>a baß äft(>etifd)e £trteil, Waß

unfere ^lufmcrffamfeit feffelt, fonbern bie rül)renbc '2lntcilnaf)me , mit ber ber

alternbe, fcbl«e§licb äioeiunbfiebäigiäl)rige 5?ritifer hm ^ageöfragen gegcnübertrift.

9)^it loelcbev Äeräen^toärme gum "^Beifpiel unb n?el^em ^eitblict nimmt er al^

alter, übcrgeugter 93erliner nad) be^ ^aifer^ ^ob Stellung gu ber 'Jragc, loie unb

n>o bie beutfcbe Äauptffabt ba€ el)renbe @cbäd)tni^ an ben 93cgrünbcr be^ 9^ei4)c^

in einem ©enfmal gum n?ürbigffcn 'i2luöbrud bringe, ©enn aucb l)icr bleibt tai

für i^n ^ennseicbncnbe : mag ber £auf ber <3)ingc nod) fo febr einen ^eg nel)mcn,

ber nicbt feinen '23eifall \)at, er bält lieber mit feinem iirteil »erbittert gurüc! nocb

oerfteigt er ficb ju einem l;offnung^lofen Sarla^mu^. Sonbcrn unentwegt l)ält er

auf feinem Soften au^ unb^lämpft locitcr, in bem t;offnung^öollen ©lauben, t>ü\i

feine fo fid)er gegrünbetc ^Ibcrgcugung bcreinft bocb nocb einmal al^ Qßa^r^eit

triumphieren n)erbe. ©erabe biefe 6clbftficbcrt)eit aber ocrleil;t ibm bie ©loric be^

Sieger^, bie un^ Äocbacbtung abnötigt, au6) ba, too toir ibn unfcrer moberncrcn

Sluffaffung nacb einen obllig au^ficbt^lofen 5?ampf burcbfcd)ten febcn.

llnb fo ift c^ benn tro^ allem fcblie^lid) bod) iiaß oolle @efü()l ber Grbcbung,

mit bem toir oon ben ^ücbern fcbeiben. QBir oerbanfen e^ nicbt gum geringfteu

and) bem Herausgeber, ber, obgleicb er eS t)erfc^mäf)t, baß (it)aralteriftifd)e oor bem

fcblecbt^in Q3oUenbeten (jintansubaltcn, cß bennocb »crftanbcn i)at , bem oäterlic^en

150



£iteranfc^c S'lotiscn

^rcunbc ein fo toürbigci? 9?conument äu crcid>tcn. QBcnn cUvciß ju bcanftanbcn

toärc, fo töärc e^ |)öc^ftcn^ bcr llmftanb, bo§ bie ^uiSfül;rungcn bc^ Q3crfaffcr^,

bic jum 5:cil boc^ über ein l)albciS 3a^rl)unbcrt jurücflicgen , nic^t burd) ^n-
mcrfunöcn auf bie $)'6\)t bcr mobcrnen *5orfc^ung gcbrad)t finb. '•SlUcin bcr Äerouö=

gcber voirb jur 9^ed)tfcrtigun^ anfüt>ren fönnen, i>a^ ©rimm fclber in genialer

92ond)alance bd 9^cubrudcn unb 9^cuauf{agen faft ftet:^ barauf üerjic^fet unb [id)

auf tai unumgänglich) 9^otiDenbige befct)ränft ^at.
^ran^ Sinternagcl.

ÖftCtrrcic^ifd)C (gffat)^« g3on ^ranj Swepbrücf. <23erlin, ©cbrüber "^aetel

(Dr. ©corg '^aeUl). 1916.

ßin QBiener ^ubligiff, ben Cefern ber „5)eutfd)en 9^unbfd)au" oovtcilbaft begannt,

rcbct in bcm oorlicgenöen Sammclbanbc über ©cgcnftänbe ber öftcrreid^ifcbcn ©egen-
roart, unb ber 3ut)brer(rei^, an ben er fi^ »or/^ug^weifc ttjenbet, ift rei(^gl)eutfct) unb
im engeren 6inne norbbeutfd) : bai gibt feiner "^Irbeit oon öomberein eine bebeutfame
unb inbioibuetle 9^ote. ®enn Swcpbrüd ift nicbt ber "zOJann, fid) im 3eid)en bunbesf-

brübcrlid)et ßinbeif binter billigen Cobbubeleien unb gleiftenben QtÖorten ju oerfteden;

er lä^t bic gro|c iöeerftraße felbftgenügfamer ^^rafen&refcherei bcroufit beifeite liegen

unb fd)tägt bafür ben unbequemeren, ober befto lobnenberen '^^fob eigenfter Uberjeugung
ein. ßr liebt fein öftcrreici), obmobl er e^ nirgenbai augft)rid)t, unb mcil er e^ liebt,

ujeil ibm gleid)äeitig i)üä '53ünbniö mit bem Seutfcben 9?cicbe au^ "Sebürfniö unb 9iot-

roenbigteit anö Äerj getoacbfen ift, borum bält er eg für feine innerfte ^flicbt, fid) gera&e

ie^t unb gerabc in bicfer Umgebung mit feinen nicbtbfferreid)ifcben £efern in famerab-

fcbaftlid)er Offenl)eit auöeinanberäufe^en. ®enn feiner Hberseugung nad) gibt es etmviä

auöeinanbcrjufe^en sn)iid)cn ben beiben 9}Jittelmäcbten, bie in bicfem 0\iefenfampfe mit

Ujortlofer 6e!bft»erftöublicbfeit füreinanber eintreten: altüberlieferte 93orurteile unb
atooiftifdje 9)iiftoerftänbniffe fteben än)ifd)en ibnen, bic erft einmal feftgenagelt unb fort-

bifiitutiert merben muffen, ebe ein 9lu^bau ber beftebenben '23erbältniffc inö ^^luge gefaxt

merben fann. Swepbrüd befinnf ftd) nic^t lange, bem 'Problem bort auf ben £cib su

rüden, mo est ibm am brennenbften fd)eint, unb fo f(^reibt er mit einer ©elaffenbeit,

mic mon fid) nur mit febr guten ^reunben unterbält, bic bittere "Sbefe nicbcr, ba§ ben

t)olitifdben Greifen ®eutfd)lanb^ bi^ in bie jüngfte Seit binein ein €rfoffen beö ^iaaU

li^en Gborafters ber ®onaumonard)ie , ibrer ^riebfräfte unb ibrcr ßciftung^möglicbfeit

fern gelegen bctbe. <&t öermi^t bei ibnen bie ©rünblid)feit beö Urteilt, bie fonft ben

©eutfcben nacbgerübmt mirb, wenn eg ftd) um bic Prüfung öfterreicbifcber Qlngclcgen-

bciten banbelt, unb gebt fo meit, ibnen ben <Jßunfd) abjufprecben, in biefer Äinftd)t äu

einem grünblicberen 93erftänbniö 3u gelangen. „®ie unsäbligen Scbmierigfeiten," meint

er, „bic fid) bem forgenben Q3lid einc^ Staatsmannes in Ofterrei(^ = ilngarn barbicten,

merben leid)tbin mit einem glcid)gülttg-geringfcbä^igen Cäcbeln nur feftgeftcUt. ®aS
^enju^tfein einer trefflid)en 93crmaltung, bie baS einft fleine 't'rcu^cn fd)on in ben Seiten

•Jriebrid) QßilbelmS beS (Srffen 8u einem moblbabcnben unb ftarten ßtaatSgebilbe cr-

boben bat, fd^eint einen unbefangenen 'Slid unb bie (SrlenntniS nid)t auffommen äu

laffen, ba% bie burcb nationale, wirtfdbaftlicbe, fonfeffioncUe unb ^artcibilbungen fo oiel»

facb burcbfe^te <S)onaumonard)ie in ibrer 6truftur ni^t mit bcr ©lcid)f5rmigfcit norb-

beutfd)er ^vt oergli(^en merben fann." ilnferc Jlaffifdben Äiftorifer baben nad) Smet)-

brüdS ^:^lnrid)t in ber "Bebanblung öfterreid)if(^er ©egenftänbe, falls fie fol^e überbau))t

in ben ^retS ibrer "Sctracbtung gejogen baben, öoUfommcn öcrfagt. „Ofterrcid) t)atU

ie^t für 93ergangeneS 3u büßen," f(^lic§t er f^mcrslid), „für bic 93ermüftungcn ber

©egcnrcformotion, für bic bürre '5D?ed)anif bcr 9}Zctterni^f(^en "^olitif, für ben bod)-

mutigen Imperialismus 'Jclip 6d>n)ar5enbergS . . . ©egenübcr allen (Erörterungen ber

beutfcben "Jrage, bic aucb öftcrrei^ifd)e 9ved)tc anerfennen, mirb bie 'S'^otivenbigtett einer

auSfd)licftlicb prcu^ifd)en ^olitif fd)roff betont." '^an fann über bie <Serecbtigung ber-

artiger 9?cIriminationen ocrfd)iebener '2lnfi(^t fein, unb man mirb mit biefer öerfd>tcbencn

9lnft(^f nicbt binter bem 'Serge balten, benn tatfäd)lid> »ertraten bic großen beutf^en
Äiftorifer beS neunaebnten SabrbunberfS, mit "^luSnabmc bcS cinjigcn 9?anfe, bemußt
politifd>e Siele, unb ob man fid) juft in Öfterreicb bemübt bot, im gleidbcn Seitraum
bcutf(^e QScrbältniffe mit ol^mpifcber 9?ubc unb <^artcilofigfeit abäumägen, barf mit

gutem ©runbe bcämcifclt tocrben. <S?aß man ft(^ im 9?eicbe immerbin reblid) bemübt
}^at, baS QBcfcn unferer öftcrreicbifcbcn "^SunbeSbrüber ju ergrünben, baS berocift ber

bucbbänblcrif(^e grfolg ber "^ricbiungfcben 'Südber, bic nirgcnbS anberS als bei 6ofta
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crfd)iencn unt) in 8aJ)treicI)cn t)euffrf)cn Käufern ju flnbcn finb; basi beioeift bic freubigc
'iJlncrtennung, bie üftcrrcid)tfd)c ^irf>ter unb Genfer feit jc^cr im beutfd^cn '3Rorben unb
(lerabc bort guerft erfal)ren pabzn unb noc^ evfüt)rcn. '2lber ein richtiger unb beac^tcn^»
ivcvter Äcrn ftedt attJeifeltoei in 3tüet;brürfö ^befc, bic boffcntljA ebcnfo ebrli^ beant-
uiorfef tt)irb, n)ic ftc au2!gcfpvocl)cn ujorbcn ift ®a^ fic6 bic „öftcrreid)ifc^cn Gffa^^"
bei bicfer Gfeltungnabme feine6h)eg^ in negatioer SKvtüt effcf)öpfcn, ta^ ftc bic eben be-
rül)rten Probleme nur ftreifen unb jur '^^batte ftellcn, um ftd^ be^o liebeooüer in

poiitifc^c, gcj'd)i(^tlicbc unb pfi)d)ologit'cl)c Stubien ju öcrtiefcn, ücrftebt ftrf) bei einem
^ubligiften »on Swe^brüctö "Öebcutung oon felber. Unb fo bringt bie Sammlung in

erffer Cinie eine 9Reibc bcbeutfamer 'Seitröge jur ßrtcnntni^ bcr 0onaumonard)ic, bic
ungejtt)ungcn im Sinne ber »om QScrfaffcr erftrebten Q3crinnerlid)ung bei beutfd)-öfitcr='

rei'd)ifcl)en ^unbe« n)irJcn unb mandjeö 9^eue sum Q3erftänbni^ bcr öfterreici^ifcben ©cgcn-
lüort bcifteuern. 3n oier 9lbtetlungen : „^oUtifd)c '30iomentaufnabmen", „®raf 3uliu^
^2lnbrdff^ unb bie ungarifcbe ^oütxt", „3ur neueften beutfd)cn unb öfterreid)ifd)en @c-
fcbtd)tc" unb „S)iftorifd)c 9\üctbUcte" jerfaUenb, bietet ber 3nbaU, im cbronologifcben
3ufünimenl)angc gelefen, eine flüifig gcfc^riebene, mit fd)arfer £ogif aufgeboutc ©efc^i^tc
beö mobcrnen Äabsburgerftaatcsü: was: barin über öfterrcid) unb Ungarn" gcfagt wirb,
waQ aus; bem QBertf)eimerfcl)en '•^Inbrdff^werf über »©ic '53egrünbung beß mobcrnen
Ungarn", über „Julius 9lnbvdfft) alß 9:)^tniftcr bei "jiutern" betau^gcfcbält wirb, ift

fdblccbtcrbingsS ouggescirlmef. 9^id)t minbcr bctöorragcnb bünfen bic 9lbfcbniftc über
„^iömarcf unb öftcrvetd)", über bie 6ntivicftungsgefd)id)te beß "Sünbniffc^ äWifc^cn bem
®eutfd)en 9\eid>c unb öfferreicb-Ungarn", über bcn „©rafen '^lebtenfbal", wäbrenb ber
^luffa^ über „9}iaria ^berefia unb ibre breußifd)en 93eurteiler" bcn Swe^brüctfcbcn
Stanbpunft befonberß cbatafteriftifd) ausprägt ^ües; in altem ein ^u^, bai gelefen
werben follte: politifcb eine '^at, hxc flärenb unb onregenb wirfen fann, literarifd) ein

Äulturjcugniö , bai oon unfcrcn in gegenfeitigen £iebcsfd)Würen aufgebenben ©cgnern
gcwi§ nicbt nacbgeabmt werben wirb. toA^.

©cutfc^lanb unb ^i)ina naö) t>cm Kriege» a) '5)cutfd)lanb unb bai
Ainefifd)e ©eiftesleben. Q3on ^axxl 9?obvbacb. b) ®ic wirtfd)aftlid)cn 'iJlufgaben

®eutfcblanbö in Gbina. Q3on QBolf öon ©ewalt. Sd)riften bcö 'Seutfc^-Gbineftfcben
Q3erbanbeö g. '^. 2. «Serlin, Äarl Curtiuö. 1916.

€in ncueg "Sucb über &)ina in bicfer Seit, ba bie Probleme be^ fernen Often^ un^
ferner äu liegen fcbeinen benn je. 'iJiber weld) ein '33ud). "Jür jcben, bem bai „9\eid)

unter bem feimmel" etwai ju fagen \)at, ber eö nid)t mit obcrftäd>lid)cr Äenntniä unb
beute t?ielleid)t mit einem bcbauernbcn '2ld)fel5ucfen <xbtut, bietet bxei QBcrtcben ein ©c-
fdjent llnb felbft ber, bem ßbina für fbäter eine ücrfbcrrtc 'T^fortc büntt, ftnbet '2ln=

regung unb 'ijluöfiditen in ibm, bie fein Sntereffe für ein £anb, bai feine wirtfd)aftlid>cn
unb fulturellen Sd)äQe erft allmäblid) erfd)lic§t, neu ju beleben geeignet ftnb. <^aul 9?obt=
bacb gibt im erften ^eil einen furjen, aber einbrucfsooUen Überblicf bei d)incftfd)en

©eifteslebcnfii, wie ei fid) feit uralten Seiten, gefräftigt burd) bie 9\egelung bei großen
Organifators! Äung (Äonfusiuö), bisi auf ben bcutis^n '5:ag erbalten bat. 9^od) beute
liegt bai '21 unb O cbinefifd)cr Äultur im ®ao unb £i, in bcr 'Söirtfamfeit bcr bem
Äcrrfd)er innewobnenben böcbftcn Q3ernunft unb in ber Sittlid^feit, ber wabrcn, fd)önen
Sittlid)feit ber 'SOJcnfdjen. 5)er 6bün ^je im fonfuäianifd^en ©eiftc, 9?obrbad) überfe^t
ber „€ble", ift jener Staubgeborene, bcr bem ßi in allen feinen formen gerccbt wirD.
9^icbt ber cbcl geborene, nid)t ber an föeift €Mc braud)t ein ßbün '^jc ju fein — bic

9^iebrigfeit feinet Gb^vattcrö mü§tc ibn unfcblbar aum bf^ao jen (Wörtlid) jum „llcinen

93tenfcben") ftempeln. '>^lber aud) äußere formen forbcrt bic Q3eberrfcbung besi £i — felbft

ber, bcr an Gb^rafter, ©eift unb '33ilbung bem (ibün '^jc gleid)fäme, wäre bod) ein bftao

Jen, wenn er bie äußeren "formen be^ ^ßobtanftanbeö, man mag im formfroben Gbina
rubig fagen, ber (ftitctte, »erlebte, llnübertreffbarc Sittlid)feit in öoüenbcter Scbönbeit
(nicbt bei Äörpers) finb bic S^enn3eid)en bei e6)ten (ibün ^sc 5)urd) bic S^b^bunberfc
ift bicfer "^Segriff gewiß »erblaßt, unb je^t gilt fein <2ßert nid)t anber^ wie ber unferc^l

„Äcrr", bem aud) urfprünglicb eine tiefere *Scbcutung jucignete — bo(b im fulturellen,

im geiftigen £eben bei „9und)cö unter bem Sbimmel" i)at nod) bcr (i"bün ^^e feinen ur»

alten, oon ^ung einft feftgelegten Gbaroffer bebalten, ilnb biefe Äultur, wie ftc ^<ai)v-

taufenbe prebigten, ift aud) beute nocb im Seitaltcr bcr Hmwäljungen in ßbina Icbcnbig —
nid)t eine 9\eformation in ofsibentalem ©eifte, eine 9\eformation im alten tonfu^ianifÄcn
Sinne böben bie großen 9Rcformatoren bei neunsebutcn unb swanäigftcn ^abrbunbectö
gefcbaffen. ^ai barf nie unb nimmermebr »erlannt werben. (Sbina grunbfä^licb oer-

Ecnnen ift fd)limmer als« ei nid)t erlennen, unb beH)a\b bat 9\obrbad) fo rcd)t, wenn er
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am 6d)tuffc fctncö Äa))itel^ fagt: „ilnb ba^jcnige üon ben fonfurrtevenben Q35lfern, ba^
ber gciftig"gefrf)id)tlid)cn 9Zatur bc£! cöineftf(^en QSolfötum^ traft bcei ticfften Q3erftänb-

niffc^ bie beftc ilnfcrftü^ung ju teif)en imftanbe [ein toivb, baö toirb im Sinne ßl^inöö

tx)ie in feinem eigenen — bcn beften ®anf unb £ot)n baoon gewinnen. — 3m snjciten "Seit

fpric^t <2ßolf öon ©enjoU öon ber jjolitifc^en unb n)irtfd)aftltc!öen Sufunft 6l)inaö. 3m
fernen Oftcn felbft i)at fid) bie ))olitifc^e £age bereits! n)äf)renb biefes 5^riegeö geöärt.

3apan ift unumf4>ränfter iberr. 5)aö 9lcic^ ber Qufge!;enben Sonne, bem ber 9\uffen-

fricg bie ®roßmad)tfteUung fc^uf, ift auf bem QBege, fid) jur QBelfmac^t au^äuroac^fen.

S^on branben bie crften, fct)tt)crcn ^red)er eineß neuen 3mperiumö gegen bie atternben

Stufen be^ ^ritenrei^e^ in Oftafxen. 9^ocf) ftnb '2Ubion unb 3flpan 93erbünbete — aber

wie lange? 3mmcr beutU^er fc^atlt au« '5ofio ber 9tuf: 'Elften benQlftaten! unb wo i>aä

Snbäiel liegt, ta^ 3apan bamit erftrebt, bas tritt nur alläubeutUrf) t)eroor. '2Iuf 3nbien,

auf '^luftralien, auf oUe jene mächtigen "SominiomS ber ^^ritenmad)t, gewinnt ber 31"=

perialifiimuß Sabanä: birett ober inbirctt — in ber Qßirfung bleibt esi ftd) ööllig gleich —
feinen gewaltigen (ginfluß. ibeutc bereite mu§ €nglanb fid) mit aller "^Dtacbt bcn 3er-

fe^unggicrf^einungen entgegenftemmen , bie balb t)ißr, balb ba — man wei^ ibren ^xii-

gang nid)t, aber man abnt it)n — fein Qßeltrcid) gefäbrben. ilnb oteUeid)t liegt geraöc

bicrin, in bem mäblid) füllen QBalten ber ©roftjapanpolitif, für (Suropa bie ftd)ere Hoff-
nung auf (gntlaftung oom jabrbunbertealten britifd)en 'iJllbbrud. QBie Wirb ftd) nun
3apan ber beutfc^en ^oliti! in Oftafien gegcnüberftellen ? ilnsweifelbaft wirb e^ au^
ber burd) ben ^rieg gefcbaffenen iiagc ben benfbar weiteften 9iu^en sieben, taQ bei§t e:^

wirb mit feinem mUitärifcbcn Übergewid)f in Oftafien jugleid) fein politifd)e^ unb Wirt-

f^aftlidjc^ geltenb macben. 'Dabei barf aUerbing^ "Oa^ eine md)t oerfannt werben: t)a^

enorme oftafiatifd)e Q[ßirtfd)aftögebiet ift fo oielgcftaltig unb in feinen cvorberungen

mannigfaltig, ta'ifi 3apan allein olle "ülufgaben, bie ber mobernen i^ulturwclt bort bövren,

nx6)t äu erfüllen oermag. ®aö ift nicbt nur eine feftftebenbe ^atfad)e, fonbern jugleid)

aud^ ein ^roft, ber ben anbern an ber QBirtfcbaft be«! no^ f(^lafenben ©iganten infer-

cffierten 93ölfern bie fixere ^u^ftcbt gibt, bermaleinft ben ^lat) an ber Sonne »on neuem
SU finben. 3war wirb uns 3cipan eilten Äafen unb 9^ieberlaffungßpla^, wie wir ibn im
^acl)tgebiet befa^cn, nad) bem <5riebenöfc^luft fcbwerlid) gewäbren, unb bie 'SJiac^fmittet

<S.i)inair follte eö felbft, wa^ taxim anjunebmen, einer fold)en "Jorberung unfcrerfettg ju»

ftimmcn, wären nid)t groft genug, um wirfli^e 9^cfultate s« ersielen. 90^and)er mag
nun wobl fragen: ja, follen wir öon bem d)ineftfd)en QBirtf^üftägebiet benn nid)t ganj

abfeben unb un^ lieber anbern 9Jiärften begi neben Oriente suwenben? Hierauf gibt

QBolf oon «Sewall bie meine« ßrad^tenß einjig richtige ^Intwort, wenn er fagt: „QBer
beute säubert, ber follte wiffen, t)a^ bie Stunbe wieber für unö tommen wirb, in ber

unfcre biäberigen 90lärfte unö nicbt genügen, unb in ber wir auf teinen anbern ©ebieten

9\aum finben werben, wenn wir nid)t je^t unter bem ginbrurf unferer Siege für
'53etätigung2!möglid)feiten auf bi^ber unerfcbloffencn ©ebictcn forgen. Gbina ift an
Q3obenfc^ä5en ein reid)e2i £anb — fte bieten bie ©runblage für feine inbuftrielle ßr-

fcblicftung. Scbon gebt bicfe bier unb ba ttor fx^ — unb bamit wad)fen, feine 'Sebürf-

niffe, bie bei ber @rö|c beß 2anbeet in« 9?iefenbafte ftd) bebnen fönncn. Soll ©eutfd)-

lanb t)a sttrürfftcbcn ? Soll unfer bo^entwicteltcr ©ewerbe^eift freiwillig auf ein 'iJlbfa^-

gebiet »crsid^ten, t)a& fd)on beute ber gefüllten Strippe gleid)f? 93tit nid)ten — in 6bina
ift ^la$ für alle, ©ic *5lufgabe unferer Diplomaten unb unferer Hanbelswelt wirb eäi

fein, bie serftörten QBege öon neuem ju ebnen unb ftd) in Oftafien nid)t ben '^la^ an
ber Sonne ncbmen ju laffen. <^ic bieö möglid) ift - "-ilufgaben unb 3iele — seigt <^olf
öon ©cwall in einer '>2lnsabt lefenöwerter, fürs gebalten er Kapitel, ^ir möchten bie

Heine gelbe '33rofd)üre ni^t nur bem S^aufmanne, wir mocbten fte iebcm, ber für ili)\na

unb taß gro^e "^Jroblem beö fernen Oftenö 3ntereffe bat, empfeblen. Sie wirb mandje

falfd)e '=Hnftd)t rid^ten unb ein Canb uns näbcr bringen, auf tia^ wir aud) nacb bem
Kriege angewiefen ftnb. tt'/i'-

®ic ^ratläofctl unb ®ir. g3on ßbuarb <2ßccl)fjlcr. (Sd)riften sum 93er.

ftänbni^ ber QSölfer.) 3cna, Sugcn ©icberidb^- 1915.

Sd)on ber 5on biefcr swei, auf ber 9Karburgcr Äod)f<^ule gebaltenen Ärieg^oorträgc

cmpficblt fie, wie jebcr 93erfu^ tjon '3:rägern einer überlegenen Äultur, im ^obcn be^

gegen un« <S>eutfcbe aufgebotenen Haffe«, ntcbt ©leicbe« mit ©leicbem ut t»ergelten, fonbern

ber eigenen QBürbe unb 93erantwortlicbfeit ciitgebenf su bleiben. Der Q3erfaffer greift

surüd auf 9?enan unb "Sainc, bie fd)on ber ilnmut über bie 3uftänbe im eigenen ßanb
ber '2lnerfennung ni^t nur beutfcbcn QBiffen^, fonbern beutfd)cn <3ßcfeng geneigt madjte.

Die swif^en ber Station unb ibrcr 9?egierung gemacbtc Unterfcbeibung wirttc nac^. Dag
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^aiferreid) trug Sd)iilb an ber ^ataftropf)e oon 1870, bic 9^atton mürbe freigefv»rod)en.

®iefc Stimmung übcrmog im tt>efcntlirf)cn b\ß jum 93ünbniö mit 9?u^lonb, moburd) bcr
9ie»ond)cgcoanfe juerft.. miebcr auflebte. 93on t)a on gewann er bte Sugenb unb bic

Literatur, »on beren '"Minderungen <^rot)cn gegeben ftnb. <2Btr hoffen, ber ^Serfaffer
tDcrbc recftt behalten in feiner 3uüerfid)t, baf bei 'jransofen bie grfenntnia! langfam
toiebcrfe^rc, man muffe aud) bem ©egner, bei aller 'vJlbneigung, boc^ immer|>in *!Jl^tung

unb ©erec^tigfcit sollen. QBir erlauben un«, auf ein tleine^ 93crfet)en aufmertfam su
mad)en Seife 5 mirb 9?enan „ein löriefter" genannt. ®as ift er nic^t geioefen, er n^ar
Seminarift. ßX.

©Cftaltctt bcö ^ricgc^, 93on ©eorg9}?ct)li^. 73 S. Tübingen, 3- 6- ^. *37?ot)r

(<^aul eiebed). 1915.

Qßo^l no^ niemals, felbft ni^t in bcr 9'^apoleonifd)cn Seit, ift es; ben beteiligten

QSblfern , ja ber ganjen 'iCRenfd)t)eit fo ffarf rvk in bem gegenmärtigen QBelttampf jum
^erou^tfetn gefommcn, ba% ber Krieg bie innere unb äußere '2luft)ebung ber Orbnung
in ber ®efamtt)eit beg unioerfellen Kulturleben^ bebeutet. ®a^ ift txiß furd)tbare 9^ein,

baö ber Krieg jur ipotge i)Qt "Mlber liegt barin fein QBefen, fein ©runb? — Qßill nid)t

jebe friegfübrenbe 'Stad^t ober Staatengruppc aufbauen, auß einer, menn auc^ oieüeic^t

beld)räntten'23ejal)ung t)erau0 fd)öpferifd) mirlen, gelten nic^tbiegleid)enQCßcrterfd)einungen

<tuf beiben feinblic^en Seiten? — ©aö finb trögen unb Probleme, bie jeben Cefcr er-

greifen, fobalb t)\c öon 90iet)li2i fd)arf unb innig gejcid)neten „(Seftalten be^ Kriegeei" auf
it)n einttjirJen: ®cr ^einb, baß 93aterlanb, ber Äelb, 9^ot unb '^ob, ber 9\Qufd). Sie
finb ein gr5ic{)er jur QBat)r^aftigteit unb @ered)tigfeit. "Sei biefer fulturpI)ilofop^ifd)en

^ragcftellung nac^ bem abfoluten 'SJcrt unb naci^ bem 3nl)alt beö Krieges überljaupt

bleibt tk gefc^id)tli^e, eigentümliche ßrfd)einung beß einzelnen unberütjrt. '3)iet)liö »er«

fud)t e^ aud) nid)t, in feiner (Einleitung jene^ p^ilofopl)ifd)e Problem ju töfen, fonbcvn
er will eö uns! nur allen nahebringen. 5)afür ift feine Schrift üortrefflid) geeignet, unb
nic^t nur ben geiftigen '2lrbeitern in ber Äeimat, fonbern aud) ben in ber ^i'ont ftcl)enbcn

©ebilbeten fei fie ttiarm empfoJ)len. fm.

€tittncrungctt cincö ^jrcu^ifc^cn ©cncraU in ruffifcljcr ^ricgö=
gcfangcnfrf)aft» OSon'Jreifrau oon ©aliwigf. Olbenburg, ©erl;arbStaüing.

"Sie oorliegenbe '53rofd)üre barf ju ben intereffanfeften bi^ je^t erfdjienenen

9}iemoircn biefes Krieget gered)net werben. Sie gibt einen in feiner fnappen Sc^lid)t'

l)cit um fo überjeugenberen (Sinblict in rufftfd)e ^eamtemoirtfd^aft , ruffifd)e 3uftänbe
Wät)renb beö Krieges überhaupt unb im befonbeven in ruffif^c Kriegögefangenenbebanb-
lung. Sin preuftifd)er ©eneralmajor 5. 'S», befinbet fic^ am 1. '2luguft 1914 mit feiner

©attin in ßiolanb ju Q3efud); fein äurücföerlangter 9\eifepafe wirb il>m oon ber ruffifc^en

9?egicrung erft am 5. Qluguft ausgeliefert, fo b(i% xt)m bic red)t5eitige 9\üdreife — mol)l

nid)t obne '•2lbfid)t — »erunmbglid)t ift. 9^ac^ einem *i2lufent^alt im Äofel in 9^iga unb
in 9}^osfau wirb er eines "Sages ot)ne weitere ^Formalitäten in ein 9)i02ilauer ©efängnis
obgcfül)rt, wo er in einem talten unb feud)ten, nad) 9^orben gelegenen 9?aum mit fed)^

beutfd)en 9\efer»eoffiäieren unterg ebrad)t wirb. "Mlud) biefe waren, nad)bcm man fte auf
bie ^oligei beftellt Ijatte, um bort tl)re ^crfonalicn aufsufteUen, oon ta unoeräüglid) ins

©efängniei gebraut worben. (Jtwa fieben '^^od)en wirb ber ©eneral unter fxd) oer-

fd)led)ternbe'n ilmftänbcn im ©efängniö get)alten; bann fommt er auf neun '5:age in t>aß

fogenannte „"^ranSportgefängnifi»" oon 9)^oSfau, ein 3ud)tt)auö, in bem bie Q3erfd)ictten

ihre 'Transporte abwarten muffen. 5öier barf ber ©eneral feine ^rau nur einntal in bcr

9Boc^c fet)en unb jwar „in einem büfteren 9\aum, burd) ben jwei 9veit)en oergitterter

Kaften, ctma wie '33eid)tftül)lc, je für einen 93icnfd)en beftimmt, parallel liefen, bic wiebcr
burrf) einen fd)malen ©ang getrennt würben. 3n le^terem befanben fid) jwei '^oliäiftcn,

bie jebeS <2ßort ber yon Kaften ^u Kaften gefüt)rten Untert)altung fontroUierten" "SluS

bicfcm Ort be^ Sd)recfens, wo ber ©eneral bie gntbct)rungen eineö 3ud)tl)auSfträflinö^

burd)5umad)cn i}<ittc, wirb er cnblid) in ein £anbftäbtd)en oci-fd)i(ft unb nach nod)maligcr
©efängnis^aft su ben '2lnnebmlid)leiten be^ L'eben« in einem primittoen rufftfd)en Canb«
gaftt)otc jugelaffen. (Srft im JJläv^ erfolgt bann auf l)ol)e 93erwenbung ^in feine ^rei«

laffung bur^ '•MluStaufd) gegen eine ruffifc^e 9}^ilitärperfon. <2Baö an ber ganjen '53egebcn--

fteit oor allem auffällt, ift'bie namenlofe ^iUtür bcr einjetnen "Beamten, bic oon ^oU
3U "Jall nad) eigenem ©utbünlen oerfa^ren, bann unb wann in gutmütiger, öfter aber

in pcrfibcr QBcifc, auct) il)re eigenen '^^efe{)le unb Srlaubniffe wibcrrufcn unb oerlcugncn,

wie cfli it)nen gerabe paftt. 9^cben bcr llnsuocrläfflgfcit unb QBilltür bcr oberen '33eamten

jie^t fic^ überall bic gemeine <33eftcc^lid)tcit ber fubaltcrncn. ©ie ffrupcl- unb gcwiffcn-
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lofe *33ef)anblung bcr Sad)e bei? ©encvolö beftäfigt oon Seite ju 6eitc ben ßinbrurf,
t>a% tt)ir un^ in einem Qtaat befinben, beffen 0\egicrungöfunttion in 'i2lnarc^ic jerfe^t ift.

ilmfome()t ftid)t bie roürbige, »ovne^me unb fonfequente Äaltung be^ ^reuftifc^en ©encralg
unb feiner tapferen ©attin ab, bie feine ©efabr unb teinc "Stemütigung fd)eut, um bie

S'-reUaffung besi ©cttten ju crtt)irten, unb cnbli«^ nod) bie ^raft finbet, ta'i ßrbulbetc
farf)tid) unb bünbig ju cräät)len. (>(i).

€r(cbtc^ unb Srftrcbtcö. qöag ein iungcr ee^u^eijer in Äatiformen unb 9^en)

T)orE erfahren. Q3on 3- Ä. Äoepli. ^rauenfclb, Äuber unb Go. 1915.

®ie "iJlmerifa-Crinnerungen oon Äoepli muten ben Ccfer oon beute an ioic ein "Silb

ou^ alter Seit, ©ie Sc^ilberung beö jungen 9Imerifa, btß ©olbfucbermiticuö in ^alu
fornien unb ber ganzen »ecbfelreicben 2et)r" unb QA^anberjabve beef jungen auä^geroanberten

Sd)ioeiäer ^urfd)en wirfen wie bunte altmobifc^e 9?omanttJ. ^an iounbcrt fid) faft,

baff boö 3abr 1915 ein foldjeö 'Süd)Iein auf ben <3}iarft getoorfen i)at. ®enn tro^ ber

abenteuerlichen ßrlebntffe te^ ioacferen ^u^toanbererö finb bicfe '3:agebud)blätter eine

öufterft gerubige unb bebaglid)e Ceftüre, fo ernft, nüci)tern unb folib erjäbU ber junge

6(^n)ei5er feine (Sinbrücte, fo toenig bangt unö je für bie ebrenbafte ^erfon be^ fbnt-

patbifd)en "i^erfofferfii. 6ei er nun ^arn^örbciter inmitten ber Äefe europäifdjer 'vUnä-

tuanbercr ober '5;beatertafftercr im 93ariete in 6an <5*^<Jnäi8f*> ober Sigortenbänbler ober

93evfäufer oon ccbt bcutfcben „'Jrantfurterli", immer ift unö bie fefte, fatfräftigc 'l>er-

fijnlid)feit besi Q3erfafferai , bie fid) aud) in bem fct)licbten, fad)liri)en Stil auöfprid)t, bie

berubigenbe ©eioäbr für ben glüdlid)en 'Slusgang biefer 3rrfabrten in '•^Imcrita. 9^euc

Äenntniffe bringt unö tai '5üd)lein nid)t bei. 'iJlber mit einem leifen "i^ebauern oerfe^en
toir uni jurütf in bie n>irrc, romontif^e unb reijooUe Qßelt beö "2lmerifa ber ac^täiger

Sabte, bafi! oon bem tjeutigen fcbon fo n>eit ocrfdjieben ift. C"^-

©er tatläCttbc *^cgafuÖ, OSon^aul^Ut^cer. 3ürid),'2Irt.3nftitutiDreUgüp.

®er <^crfüffer ift cbenfallsi Sd)tt)ei5er, ioa^ fid) aber aus bem oorliegenben OSerä-
banb nid)t i)erau^lefen lä§f; man tt>ürbe in 9lltbeer eber einen geborenen berliner unb
Stammgaft ber Äurfürftenbamm-ßafeö oermuten. ScbenfaUi^ i)at er toäbrenb feine«
*2lufentbalt0 in ber 'D\eicb2ibauptftabt oiel angenommen, ßr ift in 3ürii^ 9\ebatteur be^
„9^ebelfpalferä", einer fatirifd)en '^od)enfd)rift, bie ficb am el)eften mit bem „Ulf" beö
„"^Berliner Tageblattes!" oergleicben lä^t, unb biefe Stellung bebingt 9lrt unb "3)^ilieu

feiner "Sichtungen. *iJlltbeer peitfd)t in feinen 93erfen bie 9}ienfcben aller Stäube burd),
feiten mit n^obln^oücnbcm 5bumor, meift mit bei^enbem Q.Bi^. ®ie *^erfe ftnb ffießenb,
ber "^lusbrucE mandjmal originell, unb £eute, bie ficb gern an geiftreid)en Pointen er-

goßen, werben ibre "Sreube am „fanjenben "^egafusi" ()üben. A/J.

^uf ber ©afannc« ^agebud) einer ^amerunreife oon 9i)Jarie'^aul in e'^borbefe.
^Oiit fed)äebn '33ilbertafeln unb 'Jlbbilbungen im '5;ejte nac^ eigenen 3ei*^nungen unb
^botogvapbien unb einer Hberftd)t0tarte be^ 9xeifegcbietcg. "^Berlin, ß. S. SOiittler

unb Sobn. 1914.

®ie 93erfafferin, bie ibren ©aften, tzn ©eograpben ^vofeffor ^yan^ '3:borbefe, auf
einer fünfsebnmonatigen ^orfcI)ungÄreife nad) Slamerun begleitet t)at, liefert eine lebenbige
unb anmutige Sd)ilberung biefer (Jrpebition. ^iejoobl ba'^ 'Sud) feiner ganjen 'Einlage

nad) nid)t cigentUcb tDijTenfd)aftlicbe Sioecfe oerfolgt, fonbern mebr bie 9^ebenumftänbe,
fosufagen ben bramatifct)cn "^eil ber 9\eife barfteUeii toitl, fo bietet eö bod) aud) wert»
ooüe '5orfd)unggergebniffe, namentlid) auf etbnograpbifcbem ©ebict. ^efonberö intereffantc
Q3eobacbtungen bat bie Q3erfafferin über ben Q^oltöftamm ber ^xtüv unb über bie Oißute

nicbergelegt, über ibre ©efd)ict)te unb Stammegoerfaffung, ibre '5:rad)ten unb Sitten,
ibren Q.i)QvatUv unb ibr ©eifteöleben. Sie ftellt jum '33eifpiel, um nur einö ju nennen,
feft, t)a% bie '5:iCar bau ©ejimalfbftem anwenben, unb i>a% it)r Sablentrei^ bis! in bie

iöunberttaufenbe reid)t. <Semevfenön»ert ift unter anberem aud) bie ßbaraftevfd)ilberung
be^ "Samunbäuptlingö 9^joja, ber eine eigene Sd)riff für bie '53amunfpract)e erj^unben i)at

tto.

SuöCnbefclci. Q3on 3- ^. ^ibmann. ^ern, ^l. 'JrancEe.

3m 9?acbla^ 3ofef T>iftor 'Jßibmanns: fanb fiel) eine oon bem ®id)ter felbft nod)
oorbereitete Sammlung Heiner 9^ooeUcn, su ber fogar bat^ ©eleitmort nicbt febtte. ©aö
oorliegenbe QBucf) bringt nun bie äweite öälfte ber tSrjäblungen, beren erfter ^eil bereite

in einem g(cid)en 93änbcben imter bem "^itel „(Sin 'Doppelleben" erfct)ienen ift. ®ie ^itel-

nooelle erfcbeint jum crftenmal in '33ud)form; baran fcbließen ficb /2lmor ali^ ^inb",
„®er 9^ebatteur", „Suntelg le^feö Opus" an. "Einmütig unb leidet finb bie örsäblungen
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l)mgett)orfen, ooU bewegter äu^Grcv Äanblung, bunt unb gragiöö: 'Jcuiüefonö im beffen
©inn beö ^iiNortes!. ®aö tüienerifcbe (i'lement in <2ßit»mann3 "Slut mad)t fid^ gelfenb in
i)cv ganjcn lebt)aften, fpielerif^ leid)tcn '2lrt feinet eräätjteng. Qßir finb überjeugf, t>ci%— Jüic Q5>ibmann im 93oriPort glaubt — »biefe »ornet)mlict) an bie '^bönfafie fi^ ujenbenben
(vrjäblungen aucf) beute nod) Sefcr finbcn bürften, benen fic ebenfaüö 'Oa^ Q3ergnügen
werftärtter i!eben0empfinbung bereiten tonnten. Hnb bies: obne jene öon bloßer 'Se-
unrubtgung oft bis jur öual fxd) fteigcrnbe feelifd)e "^eilnabme, t)k 5«tt>eilen bur^ bic
bem QlUtag entnommenen 9^oüeUen bcfto ftärfer erregt mirb, je meifterbafter fie er-

ääblt ftnb." Xß.

®ilt:^c^ö "^Pf^c^ologic bc« bid^terifc^cu Gc^affenö» Q3on Qßaitcr
Äc^nen. ("2lbbanb(ungen jur ^büofopbie unb ibrer ©ef^icbte, {jerau^gegeben »on
^enno ßrbmann, Äeft 48.) öalle a. ö., '^Jlax 9lieme^er. 1916.

ioe^nen^ ©iltbe^ftubie befcbreibt, wertet unb' erweitert bie pfi)d)ologifd)e 'iJlnal^fc

bid)tcrifd)en Sc^affenö, bie wir bem berühmten 93erfaffer öon „grtebniß unb ®i^tung"
»erbönfen. 9^ac£> ©iltbe») ift 'T>oefic „©arfteUung unb ^luöbrud beö 2ebenö. Sie brücft
ta^ Srlebniä! auö, unb fie fleUt bie äußere ^irtlid)feit bes Jiebenö bor." ^üv ©iltbe^
ift bcr <S)icI)ter alfo Jein 9vomantifer, fein Seber, fein "Träumer, fein ^ropbet unb fein
©Ott, fonbern einer, ber mit bcibcn 5ü§en auf ber (£rbe ffebt 'Jluö biefer Srbe quellen
feine S^reuben unb Reiben. 9iicbt^ oon 'Sefeffenbeit, feine platonifd^e u((i,u ift in ibm —
nur ^iefe beö ßrlebenfi!. '5:refflid) t)at ©iltbei) aud) jene öerworrene Q3ermifd)ung »on
©enie unb Qffiabnfinn (Combrofo) abgelehnt. ^\ltt>ipi S>i(^ter ift fein QSabnfinnigcr,
fein '^f9d)opatb unb fein 93erbred)er — fonbern ber gefunbe öoüfommene 9Jcenfd). 9^ur
grabuelf ift bie bicl^terifcbe "^f^dje »on ber eines 9^ormalmenfd)en »erfc^ieben — nid)f
wefentlid>. ßdbon bie "^ßabtnebmungen be« <S)id)ter2! fmb fd)ärfer, umfaiienber, tebenbiger,
plaftifd)er. 6r nimmt bie ©inge fo lebenbig, frifd) unb unbefangen auf wie ein Ä'inb
unb fc^aut fein ganje« t'eben „mit ÄHnberaugen" in bie '2ßett ®a eö bie ^unftion ber
^oefic ift, 5Wectbaften Sufammenbang in tai ©anje biefer QT^elt ju bringen, fo werben
bie fo wabrgenommenen ©efcbebniffe ober ®ingc oermöge ber (Sinbilbungsfraft (^bontaftc)
in '^oefte umgebilbet ®iefe Umbübung gefd)ie^t fd)on in ber QKabrnebmung, befc^räntt
fid) ober nid)t auf bos QBobvgenommene. ^ie biefc llmbilbung pft)cbif^ »or fid) gebt, fann
nur bie beffriptioe T5ft)cbologie feftfteüen — nie ober bie erflärenbe '^ft)c^ologie. ®obet
bot bic beffriptit>e '^fpc^ologie ibren 'iJluSgang ju nebmen oon bem erlebten „feelifd)en

Sufommenbang", in bem ber ®id)ter ftebt <5>icfe tinbcit beäi ,feelifd)en Sufommcn-
bongsi" umfo§t nid)t nur bie triebe, (Srlebniffe, tebenöibeole unb ftttlid)en ©ewöbnungen
be^ ®id)ter2i, fonbern ou^ fein QSiffen, feine 9vetigion — überboupt olle geiftigen ^äben,
bic ibn mit feinem Seitalter oerbinben. ©er QJerfoffer befcl)reibt bann im einäctnen,

wie ftd) oom „feelifd)en Sufammenbong" oug auf ©runb beö ©efüblfi! bie ilmbilbungcn
t>on OBobrne^mungen unb 93orftellungen üoltsieben, bic ju bem bid)terifcben QBerfe bin»
leiten. ®aß er bobei Q3orftellen, '^üUm unb QEÖoUcn — bie in <2ßabrbeit nie gefc^icbcn
ftnb — gefonbert be^anbeln mu§, ift yerftänblid). — Sd)arf unb glücflid) ift ibepncnö
QBcrtung bcr <S)iltbepf(^en '^f^c^ologie. 9}tit ©cfd)i(f t)at er ba^ S^tuftuierenbe, Ofäillic'

Tcnbe, 9Biberfprud)0t>oüe in ©iltbe^« "iHnfidjten aufgeacigt, bcn 9}?angel an fpftemotifcbcc
©enouigfeit gerügt unb biefc gebier au« ®iltl)e^ö '^erfönlid)feit berauä begrünbet. ^c»
fonberäi ben mt)fttf(^.bebnbaren begriff bes .feelifd>en Sufammenbong«" bot Äe^nen olö
einen „geräumigen öArein", in bem „alle weiteren "{fragen unb Sweifel begraben liegen",

ct)arafterifiert. Sebr fein t)at ber Q3erfaffer aud> berou^gcfü^lt, bofi eö ©iltbet) nic^t fo
febr auf eine '^fi)d)ologie t>eß bid)tcrifd)en Sd)affenS ols auf eine 9^cufunbamentierung
onfom, — unb ta^ borauf feine gefomte 6d>offenöpft)d)ologie eingeftcllt ift. So bot
©iltbep bie trabitioneUe ©leiteilung »on QSorftellcn, ^üblen, <2ßollen obne ^Prüfung bin»
genommen, i)cit ferner bie Q3orgäng'c jwifd)en äußerem 9Reis unb (Sntffebung einer <2ßabr=
nebmung gar niAt unterfud)t unb ou(^ nid)t boron gebad)t, feine pfbrbologifd)cn '2lnfid)ten

äu einem Ergebnis aufammenäufoffen. 'iHlleg boä ift ein ^eweisi, boß ©iltbei) im ©runbe
— tro^ gegenteiliger "Seljauptung — bod) mebr £iterarbiftoritcr ol^ ^f^d)olog wor. —
®ic ibebnenfd)e Stubie bringt fd)lieBlid) nod) eine wertoolle Erweiterung bei- ©iltbcb"
fd)en '2lnfd)auungen. llnterfucbt ©iltbei) nur bic bewußte fcböpferifc^e -Sätigfeit be«J

®iri)tcr2! om QOßcrfe, fo legt ftepnen ben größten QBcrt barouf, oucl) „bog! gewiffermaßen
»orgeburtlicl)c Stabium, boö ein Q3organg burd)äumadben botte, um olö 3bec im
©eifte tei ©idbtcr^ oufauleucbten," jum ©egcnftanb literorifc^ - wiffenfd)aftlicbcr Unter-
fuc^ung gu mad)en. 5Us *2lnbang feiner Stubie bietet 5)ci)nen bcßbolb 5eile auö bem
9\oman „3eon (ibriftopbe" »on 9?omain 9^ollonb, ber gcrobe bo:^ „oorgeburtlid)e Stobium"
eine^ 5^unftwerfefi beleuchtet. Äepncn weift e^ nun bcr 2iteraturgefd)icbte ol« fcbwicrige,
aber tot)nenbc '^lufgobc ju, baäi „»orgcburtlid)e" ^unfcl »on "2lbnungen unb ©efü{)len
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im 0id)fer nad) 9}iögltd)fcif su cnftuirrcn, babci bie (St)avaftcvantrtgc imt> bic '^tutmifd)ung

im ©i^tcr njot)l gu bcrürffiditiqcn, um [o mögttd)ff alle '^cbingungen in unb au^er bem
©ic^fer oufsuseigen, bic fein ^Qcvt geformt Daben. S>icfc fbeorctifc^e g^ovberung i)at

Äe^ncn bereite in einer frübercn 95eröffentlid)ung aud) ))raftifd) ju erfüllen gefugt -

unb swar mit erlefencm Spürftnn unb crftminli^tcr '^Irbcitöfraft. („©er 6onnentt»irt"

»on Äermann Äur^. gine Quellenftubic. Palaestra CXXII. ilntcrfuc^ungcn unb ^ejte

öu^ ber beutfd)en unb cnglifc^en ^büologie. '33crtin 1913. <33ei "zCRa^ec unb gJZüller.)

3n biefer größeren *2lrbeit i)at ftc^ ÄcQnen tuirflid) baran gemad)t, bie 13ebtngungcn in

unb au§er bem S)id)fer auf^ufinben, bie ^urj' 9\oman oom 6onnenn>irt geftaltct ^abcn.

®cr ^erfaffer t)öt burd) bicfe glücElidbe "^ublifafion öon ftrcnger '5Biffenfd)aftlic^fcit gc-

jeigf, tt)ie bie tt)eorctifcl)e S^orberung feiner <5)ilt^e^arbeit litcrarifc^ fruchtbar ju mad)en

ift. *2lber aud) für fic^ aUein betracbfet, bleibt Äepnen^ ©iltbcpbud) -- tro$ einer nid)t

gans einroanbfreien pf9d)ologifd)en ^Terminologie — eine intereffantc unb fd)arfrtnnigc

etubic. 1'^-

eatl O^obcrt Scffittö^ ^üd)cr-- nnt> ^anbfc^riftcnfammtuttg.
Äerau^gegeben öon it)rcm jc^igcn Eigentümer ©oftbolb Ceffing, 9vtfterguföbefi^cr

5U g)Jefeberg bei ©ranfee. ^Berlin, Otto oon Äoltcn. 1914— 1915.

€ö ift ein in fulfureUcr ftinfic^f roobl bead)fenött)erte^ Seiften, i»a% in ben legten

3at)ten mehrere umfangreiche, bibliograpbifc^ fcbt forafältig unb jutjcrläfftg gearbeitete,

in ber ganjen ^rad>t moberner 93u^tunft bergefteHte 'Sü^er- unb Äanbfc^riftenöeräeid)-

niffe öon '^rioatfammlungcn crfd)iencn fmb. Snmx berfelben ragen namentlid) ^croor,

einmal, »peil fte in einem befonberä foftbaren ©ewanbe auftreten, fobann, Weil fie „einen

cinätgen »ere^ren" : t^a^ii ftnb bie 5?atalogc ber öammlungen 5^ippenbcrg unb (iarl 9\obcrt

ßefftng. ®ie erftc, bic auöfd)licfelid) im 3eid)en ©oetbe^ ftcbt, ift oon ibrem ^Scfi^er,

bem öcrbicnftvoUen Ceiter be^ 3nfeUQ?crlag£i, innerbalb ber fursen 3cttf)janne »on tauiu

eincinbolb Sabr^ebuten gefc^affen roorbcn; ju ber sioeiteu b^ben meb«rc ©cnerationen

„mit ungemeiner 9Zeigung" 6(ücf für 6tüd berbeigetragen. 'S>er 93crltner Ä'aufmann

unb Stabtrat ®aoib "grieblaenber, ein cblcr, für alle ibeellen "Seftrebungen ftet^ äugäng-

lid)cr 93ianu, ben freunbfdjaftlidjc "Scäiebungen mit üiclen Itidjtern, ©clebrten unb
5?ünfflern feiner Seit »erbanbcn, legte bur^ feinen aus:gebebnten '23ricfiv>ed)fel ben @runb=
ftorf SU ber Äanbfd)riftenfammlung, bie fein Sobn 'Bcnoni mit öammellcibcnf^aft bur(^

5\auf unb ^aufd) fotoie glei^faUß burd) regen 93riefroe(^fcl ert)eblid)c 'Sebcutung gab.

6d)on 1795 i>aüe iljm ber '^l)xlo^opi} Sobann Safob gngel bie Originalbanbfc^rift ber

93Zinno öon 93arnbelm gcf^enft; bie ioanbfd)rift be^ i!aofoon cinfcblie^lid) ber T^or=

arbeiten unb Äorreftuvbogcn, aucb acbt Briefe ßcffingig fauffe er baju. Sine gro^c Qln-

gabl von <23riefen unb ganjc 'Sriefrei^en bee! 2effingfd)en •Jrcunbc^freifc« ©leim, ^Icift,

93icnbcl2ifobn, 9cicolai, "Briefe t>on faft allen nambaftcn beutfd)en "^^icbtcrn unb ©elcbrtcn

beg acbtsebnten S^b^bunbcrtö , al^ bcfonbcre^ ^runtftüd bie Originalbanbfd)rift öon
•^tiebri^g t)e^ ©rofeen «Slntimacbiaocll , ein ©ef^enf t)e& alten 930^ an <5)at»ib •Jrieb»

laenbcr, nebft »ielen '2lutograpbcn oon .^rieg^» unb Gtaatsimänncrn, weltlichen unb gcift=

lid)en ÖBürbenträgern (baruntcr ^aifcrurlunben unb '^ürftenbricfc), oon ©elel)rten bes

Sn« unb '5lu0lanbe^ gingen allmäblic^ in 'Senoni <5ricblaenberä( Eigentum über. 5)iefc

foftbarc Sammlung, bic in <S>cutf(^lanb einjigarfig war unb bereit«! einen großen 9?uf

gewonnen i>atU, erwarb 1876 ber ©cbeime Suftijrat 6arl 9^obert £effing, Der 'Seft^er

ber 93offifd)en Seitung. ®te Äanbfd)riffen feineS ©ro^obeim^ ©ott^olb Epbraim Scffing

batfen \i)n oornebmlid) gereist, unb fie su oermebren, blieb fein Äauptbeftrcben; fo oer-

gvöRcrte er bie 3abl ber l^effingfcbcn "Sriefe oon a<i)t auf Qd)t3ig. 3n bem weiten

'iKabmen, ben bie Sammlung umfpannte, lonnte fie mit ben 93iittetn eineä! ^rioat-

mannet nid)t gleid)mäßig gepflegt unb erweitert werben; t>e&f)alb befcbränftc .
fid) 6arl

9?obcrt Cefftng barauf, einjelne "iJlbteilungen ju oerttefen unb außsugeftalten. Über alles

ba^ binöu^r iüaö mit bem 9Ramcn i^effing in irgenbeiner '23e5icbung ftanb, intereffierte

ibn inäibefonbcre bie beutfdbe ßitcrafur oon ben '2lnfängen i^effinga an biö su ©oetbe^
^obc. Eine neue 9cote brad)tc ber binsugefaufte umfangrcid)e 9iac^laß oon 'Jriebrid)

<2ßilbelm ©ubit) in bie Sammlung btnein. ' ©ubi^ war ber fünftlcrifd)e ^icbererwerfer

ber in 93crfaU unb Q3ergcffenbcit geratenen Äotsfcbneibcfunft gcwefen, bancben aber aud)

Herausgeber bcä ongefebenen ©'efcllfcbafter>2i , ben Äetne bie ^tegc feine« 9Rubmeä
nannte, ferner beö 3abrbud)cg beutfd)er ^^übncnfpiele imb beS QSolf^falenberö, 9]^it'

arbeiter unb ?t)caterrcferent ber 93offtfd)en Seitung unb böd)ft fruchtbarer bramatifd)er,

l^rifd)cr unb nooelliftifcber S)id)ter. ^In bicfen oielfeifigen 9}?ann batten naturgemäß
auftcrorbentlid) oiele 5\'ünftler, 'S)id)ter, Sd)riftftcaer unb, oor aUem, Scbaufpielcr unb
Sd)aufpteterinnen 'Briefe gerietet, bic nun fämtlicb ben ßeffingfcben Scbä^cn einoerleibt

iDurben. ®er jc^tgc 93efi^er fübtt ft^ nic^t nur ol# Äütcr bcäi übernommenen Erbeö;
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er ift »iclme^r axid} felbff beftrebt, cö ju oermcbrcn. 9?eunun&ftcb5ig QBrtcfc ?;{)eobor

g^ontaneö an bcn ibauptfcbriftteitcr bcr 93offtfct)cn Scitung S-riebric^ Stcpbanp, einen

i^eiftngf^en 93nef, einen "Seiliner ^vxcf ©ottfricb K'eUers unb inana)c anbere fügte er

bcr Sammlung binju, bic nun alä eine bcr njid)tigften Quellen für bic S^enntnie unb
Srforfct)ung ber Literatur beä act)täebnten unb neunjeljnten Sobi^buttbertfi! beäeid)net

ttjerben mu§, überbicäi aud) für bie gefd)id)tlid)e, lunft-, muftf-, f^eater- unb fultur-

gcf(^id)tlid)c 'iyovfd)ung eine ergiebige 'Junbgrube bilbet ^Kan fann nur n)ünfd)en, i)a%

bie üielen '^Blätter unb ^^üc^ev, bic l)ier mit ßiebe unb ®lüd oereinigt ftnb, nie tt)iebcr

augcinanberfiattern, unb t>ci% fte einmal ber tt)iiienfd)aftlid)en '23enu5uitg öffentlid) äu«

gänglid) werben möd)tcn. 9?eid)en 'Sinken i)Qt »orjuggnjeife bte i^effing='5orfd)ung fd^on

aui ber Sammlung gejogen; ja "SDiuncter i>at öiarl 9\obert Ccffmg nad)gerüt)mt, M^ bie

i^orffd^ritte auf biefcm ©onbergebiete in ben legten Sabv^e^nten jum guten ^cil erft

burd) feine gtoßbeiäige llnterftü^ung möglich geioorben feien. '^Raü) bev in feinen *33efi^

gelangten eigcnbänbtgen 9iieberfd)rift »on l'effingg '3}iinna öon '23arnt)elm i>üt ber ©roi^-

neffe eine bevrlid)e ^iuögabe üeranftoltet, ebenfalls öom 9]ütban. 3n feinem '2luftr>.gc

bat ber gelebrfc '23erliner 6tabtbibliotl)ctar "i^lrenb '23ud)l;ol^ eine jn^eibänbige ©cfd)i(^te

ber Sönülic i^effing »erfaßt *2lUe biefe 9ffierfe fmb nur in einer btfd)ränttcn '2lnäal)l

oon (Syemplarcn gebrutft unb alö ©efctiente »etbreitct. 3ni gleid)en Ginne wie fein

Q3ater fa^f ber einzige Sobn ©ottbolb £efftng feinen 93efi^ auf; er bütet ibn nid)t flein«

lid) unb ängftlid), fonbern lä^t freigebig aud) anbere teilnebmen an ber ^reube an feineu

6d)ä^en (Sr t)at bie ganje öammlung bibliograpbifd) aufiS genauefte aufnebmen laffen

unb legt büß 'i^eraeidinig al;^ "^rioatbrud in brei aufg foftbarftc auögeftatteten "^Sänben

»or. 0em Qlnbenfen feinea QSatere ^at er tai^ QKcrt geroibmet, t>aii nic^t nur ein un-
ocrgänglid)eß ©enfmal für 6arl 9\obert £effing, fonbern aud) ein bebeutung^ooUes Äilf^«
mittel für bie gelebrte <i5oi^fd)ung barftellf. Sa: gewäbrt ein t)oi)es 'iJergnügen, in biefen

tDirtlid)en '^radjtbänben ^n blättern, au0! benen fo »iele grofte 50iänner ju unö fpred)en.

^i0t)cr unbetannte ^^riefe finb, wenn eö ibr Snbült rcditfertigt — unb i)ai^ ift au^cr-
orbentltcb oft ber ^all — im Qßortlaut ober im tt>efentltd)en "Slusaug mitgeteilt, ©er
Ä^atalog gibt alfo teine tiodene 'iJlutääbiung t>on Titeln unb 9^amen, nein, er lebt, ja,

er übeiwältigt uns: burc^) fein Ceben. ®er erfte *23anb bringt txxi T^ersei^niö ber Ceffing-
'Büd)crfammmng (bearbeitet oon "Jlrenb '33ud)bol^ unb Slfe l^efftng) fowte bcr Ceffing*

Äanbfd)riften unb i;eifing--^ilbcrfammlung (t>on 91renb 'Sudjbol^i; er ftebt alfo aus-

f^licfelid) unter bem 9iamen Ceffing. <S)ie Q3ibliotbef ftellt feine ooUftanbige i'cffing-

ßiteratur oor; auf lüdenlofen "Sefi^ ift 6arl Q^obert l'cffing nid)t ausgegangen, ibm lag

mebr an ber Seltenbeit, ber guten "iHueftattung unb ßrbaltung, ber QÖid)tigfeit bea 3n-
baltsi. 3n bcr 5banbfd)riftenfammlung fmb aucb ©ottbolb (ipbr^ints Q3orfal;ren, ©e-
fcbmifter, 9lad)tommen unb Q3crmanbte reid> öcrtrcten. ©er äroeitc, gleid)fall« oon
5lrcnb ^^ud)bol§ bearbeitete '^Banb entbält ben äWeifeu ?;eil bcr i3anbfd)riftenfammlung
mit ber 'Sefd)ränfung auf <S>eutfd)lanö. ßin britter, nod> in "^ußficbt ftcnenber 'i^anb

foU i)aß 'iiJert abfd)Ue§cn, t>aß weit mebr al^ ein '-^üd)cr- unb Äanbf^riften»erjeid)nig
barfteUt, taii als ein felbftänbigeS, mit td)t beutfd)er ©clcbifamteit unb ecbt beutjcber,

felbftlofer 2kbe äur '2Biffeni(^aft burcbgefübrte^ literarifd)e£i (Sricugnis ä« bewerten ift.

®ie ^vau im ©icnftc bcr üolfötömlic^cn 'Sibliot^cf* eine <2iu^.

fünft für weitere KrcMe über bcn '23eruf ber '33ibliotbcfarin an ber üolfßtümlid)en

?3ibliotbet 'i>on (xitfe 53ofmann"93offe. 6d)riften bcr Sentralffelle für oolfsi»

tümlid)es ^üd)eretweten, Äcft 2. £cipäig, '^beob. '^^^bomas Q3erlag,

5)te flcine 6d)rift bebanbclt in üier 'Qlbfcbnittcn bic ^Hufgaben, '^Irbeitäigebictc unb
^Irbcttsweifen ber t>olt0tümlid)en ^ibliotbef, bte ^r^u in bcr oolfsfümlicben Q3ibliotbcf,

bie '2lniicllunggt>erbältnific ber 'grauen an beutfd)en V)olfßtümlid)cn <Sibliotbefen unb bic

•iHuäbtlbung ber '23ibliott)etaiinnen, unb mad)t in einem fünften 'iJlbfd)nift für bic 'Jacb-

fd)ulc für '33ibliotbetßted)ni£ unb -üerwaltung in i?cipäig, bereu Leiterin bic Q3crfa]ierin

ift, "^ropaganba. QStJer fid) *!2lustunTt über biefen weiblid)en '^eruf ocrfd>affen will, wirb
burd> bie 0eftüre bcß Äefteg feinen QBunfdj erfüllt fcben. Ob babuicb ber ^ÜJunicb, fid)

biefem ^eruf ju Wibmen, insbefonbere bie Ceipäigcr '3ad)fd)ule ju befud)en, rege werben
Wirb, mag babingcfieUt jein. QKcr nod) feine "Slbnung oom 'Seruf ber ^ibliotbefarin
i>at, mu^ bcn Ccinbruct gewinnen, t>a^ ungebeure tod)wicrigteitcn ber (Erlernung biefeS

'Sciufes im ^ege fteben. „9Diit äwanjig ^öbicn etwa foUte bie ^ad)ausbilbung be-

ginnen, mit äWeiunbjwanjig 3obren ctma loüte bic erfte ©icnftftcUung angetreten werben"
(alfo iw^i Sabrc Cebräcttl), mit fünfunbjwanjig !5abren ift bie junge Kollegin bann fo

weit, ta% fie an einer DerantwortungßooUen Stelle bcr ^luslcibe einigermaßen Jj felb-

ftänbig arbeiten fann." ®abet bat bie Q3crtafferin nur 93^äbcben mit febr guter ^or«
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bilbung imb 'Scgabung im ^luge, toaö ja im 3ntcrcffe be^ Stonbcs burc^au^ ju billigen

tft ®ie fünftige '33ibltot^efQrtn foü biä ju it)vem jroanäigffen '^ai>xe nur immersu lernen,

n)ett über t>Qi^ ßkl bcr äcbnflafittien böb^rcn 9[Räbcf)enid)uIe binauä, auf O^etfen ufjo.,

fcblie^lid) axxd) „burd) 9}iitarbett ouf einem ©ebiet öffentlict)er fojialer "^Irbeit". <2öorin

ber »orbereitenbe 9Ö3ert ber le^teren '5:ätigteit liegen foU, fü^rt bie Q3erfafferin nic^t auäi.

Äann fo bie unfunbigc ßeferin fopffcbeu gemacht werben, fo crftaunt ben Äunbigen eine

mcrJttJÜrbigc 9ieigung ber 93erfafferin, bie ^ätigteit an einer "35ibliotbet tt)iffenfd)aftli(^

baräuftellen, ober, um im Stil tiii ÄeftcS ju reben, wiffenf^aftlid) ju erfaffen. /i)ie

'33ud)fübrung ber "Siblioi beten .. . erfaßt bös ^ud) alö einäclneß Gtürf..., bie Sx'afa-

logifterung erfaßt tau "Suc^ al^ folc^eei in feiner Eigenart, unb jwor in formaler unb
in facblicber Ä)inftd)t" (!) ^ian befommt bei ber Ceftüre ben (Sinbrucf, al^ bebürfc bie

^ätigfeif an einer 'iMbliotbef eines gewaltigen '•2lpparateö — biefe^ QBort febrt aucb

immer mieber — unb biefer €inbru(f wirb baburcb beroorgerufen, i>a% bie einfad^ften

6elbftoerftänblicbfeiten al^ itxva^ febr Scbwierigea gefd)ilbert werben : .,®ie Ä'ontrolle

ber beim Q3ud)l)änbler beftellten unb in ber "SBibliotbet einlaufenben '33üd)er »erlangt

Xlmfid^f, *2lufmertfamfeit unb Energie, benn e^ mu^ erreid)t werben, iia^ nur genau ta^
einläuft, ba^ beißt genau basi QBert, genau bie 9luflage unb bie '•^luegabe, wqQ taffäd)-

lid) beftellt würbe, bie« aber innerhalb Der vereinbarten Seit QBer bie Q3erbältniffe beö
^üd)ermarfte^ fennt, weiß, baß fid) t>ai nid)t oon felbft ergibt." i!) „3ft txxa ^ud) gc-

bunben, fo ift e^ nocb .augleibfertig' ju ma^en , worunter bie ßinorbnung in ^ei\ "Sluö-

leibapparat . . • su oerfteben ift." 'Sei ber in biefem 'Seruf ftd) fdion füblbar macbenben
ÜberfüUung ^ot ja freiließ aud) eine in warnenbem 6inn wirtenbc Sd)ilbcrung ibrc

Q3erbienfte. '«j«

®ic ^crfbuttb'^rbcit ber 3u!«nft, q^on Hermann <33?uf ^efiu^.

'2ßcrfbuttb uitb ^clttt>irtfrf)aft, ®cr ^crfbunb»@cbantc in
ben gcrtnanif(J)Ctt ßänbern* 93on ^riebrid) 9Uumann. 3cna, gugcn
©iebericb^. 1914.

®ic fiebentc 3cibre^t>erfammlung bes 'S)eutfd)en Qi^erfbunb, bie im Suli 1914 in

Äöln tagte, übergibt ben 3nbalt ibrer 9luöfprad)e biemiit ber 9ffentlid)leit. 3um erften-

mal burfte ber 'feertbunb 9lbgefanbtc aller germanifd)en Q>ölfer bei ficb begrüßen. Öfter-

reid)4lngarn, £d)weben, 9^orwegen, <i)änemarf, ibcUanb unb bie Gcbwefs bitten 93er>

treter geicbicft, bie über bie fortfd) reitenDe Sntwictlung bes Q2ßerfbunb=©ebanfena unb
bie angeftrebten Siele in ibren Äeimatlänbern beiid)teten. <S)ie „QBertbunb-'^lrbeit ber

Sufunft" erörtert Äermann yjJutbefiuö, nad) bcjTen ^2lnfid)t bie 9luöfteUung jwar eine

"Sülle tton ©utem unb 6d)önem jeigt, aber immerbin nod) mit ben "SOcängeln einer (Srftlingö»

arbeit ju fämpfen bot. €» ift »or allen fingen bei einer fünftigen i>eranftaltung De^
QBerfbunbeäi eine nod^ ffrengere '^lußwabl nöttg, aud) t)\<iv foll fid> in Der '33el"d)ränfung

ber "^Oieifter geigen. €ine übergroße Sülle be« ©ebotencn fann nid)t nur (Srfttlaffiac*

unb QL<orbilblid)eö bringen, 93itnberwertigeö unb ©leidjgültiges aber wirft oerwii-renb

unb baber fd)äbigcnb, unb gefäbrbet ben ©efamteinbrucf. Cftne nad)bQltige QBirfung
auf baäi "^ubUfum fann aber baber nur bann er^^ielt werben, wenn fid) eine '2lusftellung

auf i)a^ unbebingt '53efte befd)räntt. „0ie felbftüerftänblid)e 'Setätigung bes guten ©e-
fd)marfö im Ceben be^ Sinjelnen mag '^rioatangeJevienbeit fein. 3n ber ©cfamtbeit eiiieäi

Q3olte^ Wirb au^ biefer ^rioatangelegenbeit ein d)arafteriftif(^eei '^In^eid^en, t>a^ nic^t

nur tiü'^ Ä^ulturbilb ber 9^ation färbt, fonbern aud) wettreic^enbe wirtfcbaftlid)e Äon=
fequenjen bat" — "^luä; bem Ärieg beraue finb bem ©eutfcben QBerfbunb neue ^lu^blicfe

unb Siele crftanbcn. 3ft aud) ein großer "^eil oon 'Slufgaben gelöft worben, fo fteben

nod) mebr unb größere beoor. 6cbon jetjt wäbrenb beä '^'riege« ift ber <5)eutfd)e <ißerf'

bunb mit ber Schaffung einer beutf^cn 'SRoDe befd)äftigt, bie frei oon S5jentrifd)em unb
mißoerftanbener „fünftlcrii^er "gtauenfleibung" eine Sorm fd)affen will, bie um all-

gemeine ©ültigfeit werben fann. ©er „"^lusfc^uß für 'SO'JoDeinDuftrie" faßt bie '23e-

jtrebungen jufammen, bie bemübt finb, bie QBelt.sentrale ber 9)?oDe oon Dario nact)

®eutfd)lanb ju oerlegen. ®aß e^ babei oiele Sd)wierigfeittn ju überwinben geben wirb,
barf ftd) wobl niemanb oerbeblen. '•2lbcr warum foUte bem <5)eutfd)en 9®erfbunb, ber

auf fo oielcn ©ebietcn babnbred)enb wirfen fonnte, nid)t aud) bie Sd)affung einer ton-

angebenben beuti"d)en 'SO'iobc gelingen? 6d)on oor bem Äricge waren 9Diobenentwürfe
junger S^unftgewerbler ju feben, bie ©uteö oerbießen. 5o ift fid) ber <S>eutfd)e <2ßert-

bunb feiner nationalen unb fulturellen '^lufgaben ooU bewußt unb bie 9?er)'d)iebenbcit

ber Ä'ünftlerinbioibualitäten, bie er oeränigt, läßt 93ielfeittge2i unb 9ieuefi! erboffen.
—

Sriebricb 9^aumanng 93ortrag über „<2ßerfbunb unb 'li>eltwirtfd)aft" red)net mit ben
93erbältniffen, bie t)or bem S^riegc beftanben. *ö/-
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£iterarif(^c ^cnx^UiUtu
Q3on 9?cuigfcifcn , tt)etd)c bcr Qxebaftion big äum 15. ^DZärj jugcgangen ftnb, öcrsci^ncn
tt)ir, näl)crcö Singetjen narf) 9\aum unb ©clcgcnl)eit unö »orbc^oltcnb:

Ahrem. — Das Weib in der antiken Kunst. Von
Maximilian Ahrem. Mit 295 Tafeln und Abbildungen.
320 S. Jena, Eugen Diederichs. 1914.

^äc^tclb. — "3)16 nattonal^oUtifcfic Ärifiö In ber
Sdjweij unb unfer Q3eröättniö ju ®cutfc&tanl).
93on Dr. Äermann <53äcf)folb, 'l>rofefTor ber C^e-

fct)tcf)tc an ber ilnioerfltät <2}afel. 76 6. <^aM,
'v3cnno (Bä^tvcibe unb (So. 1916.

•Seiträflc. — "Beiträge aum tjetmatfunblicöen Slnter-
rlcf)t. 88 e. T>rag, ^. Äaafe. 1915.

Q3Uccf. — '21Ua^ il Slfla^. 93Jif bcn eiegeöfa^nen an
ben ©arbancUen unb auf C3aüipo(t. Q}on e. 93tecd--

tocl)loinba(ü, Ärieg^bertcbferftarter tm Äaiferlici^ Oö»
manifc^en Hauptquartier. SCItt Silbern »on "Zßerncr
©oboro. 112 e. eelpäig, ©uftao Sebrfelb. 1916.

Sobmcr. -- (Sin neuer 6taatent)unb unb baö Oft--

jubenproblem. QSon Dr. 352. 3. <23obmcr. (<5)er 1

©eutfc^e Ä'rieg, Aeft 73.) 36 S. Stuttgart unb
;

Serltn, Seutfcbe "Scrlagö'^lnftalt. 1916. l

Q3oc^m. — 'Die itrifiö bcö beutfd)balt{fct)cn OTenfc^cn.
i

etnc Stubte jum HuUurproblem ber Öftfeepropinjen 1

OvUBlanbö. 'Hon Dr. SKar iSilbebert <Boet>m. 20 6.
"Berlin, Q3erlag ber ©rensboten ©. m. b. A. 1915. I

"Stonbcnburg. — ©te 9%eic{)ögrünbung. 93on (Sric^

"BranDenburg. 2 "Bänbc 917 6. L'eipjig, Quelle
unb SWepcr. 1916.

<23rcbt. — 6d)naba6üpfln unb anbereö. Q3on 9?tta
93rebt'9JJünd)en. 80 £. '=»Jünct)en, ibugo ©cömibt.
O. 3.

Briscnar. — Das Genie. Ein Versuch von Karl M.
Brischar. 35 S. Leipzig, Max Spohr. O. J.

Brischar. - Welttragödie. Der Krieg vom Stand-
punkte der Ethik und des Mammons. Von Karl M.
Brischar. 28 S. Leipzig, Max Spohr. O. J.

•Srötet. — etnfac&eö iiauögerät. Gine Einleitung aur
3Wöbe(tt>aöl. Q}on '^aul ^^röfer. (153. ^tugfcörtft
beß 5)ürcr''Sunbeö.) 31 6. 9}Jünd&en, ©eorg ®.
Iß. Raunet). £>. 3.

«Sonfciencc. — "Der Cöwe Pon gianbcrn. Gin ölftc
rifcljer 9?oman auö '2üt''?3elglen. Q3on Äenbrtf 6on-
fcience. 407 S. "Berlin, Ißtlbelm "Borngräber. 1916.

Softer. — aienfpiegel unb tamm ©oebjat. ®ie fabel--

bafte @cfd)tcl)te Ibrer ^elbenmütigen, luftigen unb
rübmlicöcn Eibenteuer in 'Jlanbem unb anberen
Orfö. "Bon (Jbarleg be Softer. SWif "Bilbern Pon
Selicicn "DRopö 613 ö. "Berlin, 5ßilt)elm "Borm
gröber. O. 3.

"Jammert. — ®cr ferbifd)e "^elbäug. ertcbnlffe beut--

fcöer Sruppen. "Bon 9iubolf Jammert. SDJit 67
"Slbbilbungen unb 2 Warten. 192 S. Ceipafg, "Bcrn--
l)arb "Saudjnift. 1916.

egcl^aof. — Äiftor!fd)--politif*e 3abrcöüberrt*t für
1915. "Bon ©ottlob (igelOoaf. "Sldner 3aÖvgang
berTiolttifdjen 3al)reöüberflrf)f. 175©. ©tuttgart.
6arl Ärabbe "Berlag, ertd) ©u^mann. 1916.

@lfen^an^. — (Sbaraftcrbilbung. "Bon Dr. 'Sbeobor
(Slfen^anö, 0. ^rofeffor ber "Jibitofopbie unb "?)äbo-
gogift an ber Ägl. 5:od)nifcften fiocftfd)ute in "Sreö--

ben. 3tt>ette, Perbefferte unb perme^rte Elu^oge.
136 e. lieipaig. Queüe unb SOTeper. 1915.

^iftftcr. — fictnrid) Äetne. "Der beutfd)e 3ube. "Bon
'max 5tfct)er. 64 ©. Stuttgart unb 93erlln, 3- ©•
eotta'Td)e "Bud)banblung 9Jad)folgcr. 1916.

9u(ba. — "Der Cebenöfcbüler. ©cbaufpiel in »Icr "Sluf'

äugen. Q3on Cubujig ^ulba. 196©. totuttgart unb
"Berlin, 3. ©. (Sotta fd)e <BucI)^anblung "DJac^folger.
1916.

©rabotodf^. — einfü^rung in ha^ polif ifcöe "Renten.
Q3on Dr. Elbolf ©raboujötp. (152. giugf*rtft beg
<3ürer'"Bunbed.) 14 ©. SHünc^en, ©eorg ®. "2B.

GaUttjep. O. 3.
S)a1)tt^ — "Bon ber Stade 8um"I)flug. 93on T>rofefTor

Dr. (Sb. &af)n. 114 ©. l'etpalg, QueOc unb 'üReiyer
1914.

steinte. — ®ic QBelt ol« 'S:at. ilmriffe einer "Jßelt-

anftd^t ouf naturWifTcnfcfeaftlldjer ©runblage. "Bon

Dr. 3. g^etnfe, "TJrofeffor ber "Botanif on ber ani=
»erfitöt Äiel. „3cl) fud)e nur ble '3ßal)r^elt; tcb
a<i>te fie überall, »0 icft fie finbe, unb id) unter--
roerfc mid) tljr, ido man fie mir jelgt." ^riebrid)
ber ©rofee. ©ed)fte Sluflage. '^at 6 "abbilbungen
unb einem "Porträt in Cicf)fbrucf. 505 ©. "Berlin,
©ebrüber "I>aetel (Dr. ©eorg "Jiaetel.) 1915.

^iot^tbad). - ®eutfd)ranb unb ebina nad) bem Äriegc.
©eutfc^lonb unb bai Ainefifdje ©eifteöleben. Q3on
Dr. <qc>aul "D^ofjrbad). 5)ie »Dirtfd)afta*en SUufgabcn
3)cutfd)lanbö tn (Sbina. "Bon OTolf Pon ®ett»aU.
105 6. "Berlin, Äarl (Surtiuö- 1916.

9tot^c, - SJJarinetrefen unb 3eicf)enunferrld()t. Q3on
'??irf)arb ^oVcit. 120 ©. <I>rag, ©cl)ultt)iffenrc^oft=
lldier "Berlag "21. fiaafe. 1916.

(Sc^etlenberg. — SJZutter unb Q3olf. "Bon Elnna
©djettenberg. 47 ©. "J>ot0bom, ©ttftungöPerlog.
1916.

@(^mibtbQntu - SDJenfdben unb Gtäbte tm Äricgc.
Jährten ouö bem ©roßen Hauptquartier an bic
sJliöne, an bie Äüfte, in bie betgifc^en ©täbfe. Q?on
QBtlbelm ©*mibtbonn. 152 ©. "Berlin, (Sgon
C5teitd)el unb So. 1915.

Sedtnann. — "Saö Seelenleben unferer Ärieg^befc^ä=
bigten. "Bon "I)rof. Dr. sabolf ©eUmann 45 S.
"^Bitten ("D^u&r), "Berlag „grfarf" ä. 92ij^uiö. 1916.

S^afcfpcarc. — S^afefpeareö Äöntgöbramen- Sür
bie "Bül)ne bearbeitet unb berauegegeben Pon (Srnft
t?ett)inger unb "^Jolf 9i\oennefe. 3iüeiter "Banb

:

Äönig 9\i(^arb 11. 'Dritter "Banb: Äönig fieinrid) IV.
(Srfter "Seil. QJterter 93anb: Äönig öeinrlcft IV.
3n)eitcr 3:eil. "fünfter "Banb: ÄiJnig Jöelnricft V.
©reöben, t. et)lermann. £>• 3-

5^eobor. — De profundis amavi. "Bon Äarl Gmft
"J^eobor. 128 S. Ceipaig- ^r. QBtl^. ©runott). £» 3-

lllmer. — ©turmgeboren, ©ebic^te auö bem Ärteg.
"Bon griebrt* aimer. 62 S. 2JJünd)en, <I>aul S^üOer.
1916.

Vesper. — Briefe zweier Liebenden. Gedichte von
Will Vesper. 84 S. München, C. H. Beck'sche Ver-
lagsbuchhandlung Oskar Beck. 1916.

^ot(. — ®a^ brennenbe Q3olf. Äriegögabe ber ®ert=
leute auf Äauö '?Jplanb. 119 S. 3ena, (Eugen
'Sieberld)^. 1916.

®ad>tcr. — Cola Eluö bem ©eelenlcbcn einer beut-
fdjen ffrau unb 2)Jutter in ben .<vriegöjal)ren 1914/15.

"Bon OTtl^elm fffiact)ter. 241 ©. SWüncljen, ©. "Btrt

unb 60. m b. Ä. O. 3.

5öcbcr. — Elnfieblung oon 5?riegöinpaliben. "Bon
Dr. fianö ©iegfrteb QSeber. (Der Deutfd)e Ärieg,
Aeff 71.) 36 ©. ©tuttgart unb "Berlin, ®eutfcl)e
"Berlagö'5lnftalt. 1916.

®ccu6. — 3ur Cfrfenntniö ber 93oraelt. 5>a# "SRätfet

tizü Aunörüct^. Q3on (Sbmunb oon "SUecuö. 114 ©.
"Süffelborf, "Berg-^erlag 1916.

®ct)rit^. — Äinter ber ^ront. t'ofe "Blätter au«
meinem 'Jagebuc^ »om ruffifd)en Ä'riegöfd)au^la§.
"Bon Sbgar "aBeprlcft. ^^u(^fd>mucf Pon 3ofef ^ö^m.
164 ©. T'rag, El. Aaafe. 1915.

aje^ti*. — ®te ©c^ule be« Kriege«, ^aö ber Ärieg
auö bem S!}cenfd)en t)erauöbolt. "Bon (Sbgar "Zßeprid).

"Budjfcpmuct Pon 3ofepb 'Böl)m. 94 ©. "l^rag,

El. Äaafe. 1915.

®e^ri*. — Der QBeltfrteg. "Sßic er fam unb xcxxi

er brad)te. "Bon (Sbgar "Jßepric^. ^udjf^muct
Pon 3ofef "Bi5bm. lüö ©. "Jirag, El. Äaafe. 1915.

"JBilbgan«. — Öfterreid>ifd)e ©cbicöte. ^on Einton
QBilbganö. 41 ©. Ceipaig, 3nfel-'Berlag. O. 3-

Pranget. — ®ie Ä'ulturbebeutung "Dxuftlanbö. "Bor=
frag, gehalten Por ber 3ürd)er 3reiftubentenfd)aft.
Q3on '^. oon «ffirangcl. 67 ©. 3ürid), Elrt 3nftifuf
OreU 'Sügli. 1916.

3h)ct)brud. — Ofterrei*ifd)c (Sffapö. Q3on ??rana
3n:te»brürt. XII unb 302 ©. "Berlin, ©ebrüber
"iJaetel (Dr. ©eorg T>aetel). 1916.

3ür ble "D^ebaftion peranttcortltcb : Äellmutt) ©oltau, "Berltn^Se^lcnborf.

"Berlag: ©ebrüber TJoetel (Dr. ©eorg T>aetel), "Berlin. "Drud: "^»terer^cöe Äofbud)bruderet, Elltenburg.

ilnberecöttgter Elbbrucf au« bem Sn^alt btefer 3ettfcbrift unfcrfogt. Überfei^ung^recftte porbc^alfcn.
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SJlatie t)on ßbuer^ßfc^enbac^ t*

Q3on

^nmitttn beö tt>eltcrfc^ütfembcn ^ampfe^, ber unfcr aller ioers unb Sinn

be^errfc^t, bcr neue 'formen für unfer (c>taat§Uh^n, für unfere Kultur ^erauf--

fü^rt, i)at eine ^rauernac^ric^t i^ren '2Beö burc^ Öfterreic^ unb ^eutfc^Ianb

genommen: 9}Jartc Don (fbncr=(Sfc^enbacl^ ift auö bem 2then gefc^teben. 3n
frttlcn, aber beharrlichen Schritten nabte fic^ bie *21bfc^iebgffunbc, bie bieö eble,

rei(^e £eben abf^to§. 9'Zun ift jte ^intDeggegangen, nac^bem fte nod) in ba§

9?ingen be^ größten unb btutigftcn aller i^riege einen 93licf ^ineingetan unb

a^nen tonnte, ha% fie, bie ©reifin, an ber ©renjfc^eibe jttjeier Seitalter bcilte.

^aö fie geliebt unb gebaut, tt>a^ fie begeiftert oerebrt, xva^ fie !opffcbüttelnb

oon fid^ gett)iefen ober mit i^rem geiftreic^en 6pott h^had^t, t>a^ erfc^eint unö

fc^on 93ergangen^eit. Cange 3a^r5el)nte umfaßt biefer '^Ibfcbnitt, Sabrje^nte

politifcber kämpfe, tiefeingreifenber @eifteött)anbtungen , mächtiger fojialer

(fnttt)i(flungen. ^ür bieg alle^ ift 9}Zarie öon (Sbner--(Sfc^enbacb eine ^ünberin

gewefen üon ^o^er bidbterif(^er @eftattungö!raft, innig unb treu ergeben i^rem

öfterreic^ifcben 93aterlanbe, ibrem beutfcben Q3ol!^tum, unb ftet^ burcbbrungen

unb geleitet oon einer öome^men, über alle^ £lntt>efentli(^c ^inmegf^auenben

^iJ^enfc^enliebe.

^ünberin ber 3been, bie burcb ein ^albeg Sa^r^unbert 0eutfcb--Öfterreicb

be^errfc^t |)aben, ift fte gett)efen unb eine ^ocbangefebene 9?epräfentantin. "^luö

bem mä(^tigen Äod)abel ber Subetenlänber ftammt fie, unb niemals \)at \i)v

QBefen bie ei^te Q3orne^m^eit i^rer Äerfunft verleugnet. *i2luf ben Äöben

ber ©efeüfc^aft toax fie emporgen^adbfen ; t>a^ t)erliel) fcbon früb bem na(^=

ben!li(^en ^omte^lein ben freien, unbefangenen 93li(f binunter in t)k 9^ieberungen

be^ 93olle^, bem bamal^ jag^aft ein politifcber 'tZlufftieg oergönnt würbe. <S)ag

öfterreicbif<^e 93erfajfungöleben bob an, unb ber Äoc^abel mu^te in ben parla--

mentarifcben unb in ben kämpfen ber ^Nationalitäten Stellung nehmen, ^xt
bem filteren Selbftben)u§tfein, mie eö ber 'iHbfolutiömuö gemäbrt i)attt, wav

eg üorbei; man rücfte ben bürgerli^en 'Parteien näber. ©raupen auf ben

©ütern fiel bie 9^obotarbeit, fiel bie ^atrimonialjuftis. Scbloi^err unb @e--

meinbe f(^auten jtdb prüfenb in tk 'iHugen. 3n ba^ ^onforbat, i>a^ ein jiel--

bett>u§ter, fc^arfblidenber ^ircbenfürft mit bem Staata abgefc^loffen, legte bie

neue ©efe^gebung bie erfte ^refc^e. überall Streit, fcbarfer Angriff unb
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heftige "^IbtDe^r. ÜbcraU jeboc^ ftävUv ^jutfiercnbeg ßeben, Steigcrunö bcg

wirtfc^afflic^en 93ctriebeö, erboste 9^egfam!ett in Citerafur unb ^unft.

''21uc^ ^ien verjüngte ftc^ bamalö. Sein Gtep^anöbom, btc Äofburg

unb ta^ 93urgt|)eater, bieö alte liebe 9}Zufen^auö am ^ic^aelerpla^, geborten

äur Äeimat ber (fbner--(5fcbenbacb, tt>ie Gc^lo^ Sbiötaüic in '^äi)ven, unb

gleicb ibttt bilbet ^ien einen fieberen llnfergrunb, auf bem bie ©effalt ber

©icbterin einberfcbreitet. ^Zicbt mebr tai ^ien 9}^etternicbö , ©riUparjerg

unb 9^eftro^ö ift e^ unb aucb nicbt ba^ ^ien beö „Üeinen 9}Zanneö" unb

be« „fü^en ^öbel^". (f^ ift bie ^aiferftabt ber Secbjigerjabre , unb »ir

baben eö mit ibrem erftcn 93esir!, mit ber inneren Statt ju tun unb bi«r

»ieberum mit ftillen ©äffen unb ^lä^en. ®a gibt eg ariftotratifcbe «Jctmilien

mit ibrem *^nbang an ©ouoernanten, Cebrern unb 93eamten, alte Äofräte

unb Offiziere leben ficb W^ in tt)obltätiger 6tiUe auö, unb btübenbe, ftürmifcb

belegte 3ugenb gibt e^ ba aucb, bie bier au^bölt, fo lange eö ibr möglicb-

«Senn brausen mebt ein fcbarfer, frifc^er ^Sinb, ber mancbeö 9}Jorfcbe um--

tt)irft. ®ie Q3afteien ^ien^ fmb gefallen, bie alte bergebracbte QSerroaltung

f)at einen <2ßanbel erfabren, unb ha muffen felbft moblnjoUenbe, bo^bbenfenbe

9'^aturen erft einen 6eelen!ampf burcbmacben, ebe fie ftcb mit ber neuen Seit

unb beren Problemen, ibren Q3erbienften , ©ebrecben unb 6cbn?äcben auö=

einanbergefe^t. <5ür biefe ftillen, oornebmen 9}^enfcben ift mit einem SOZale ein

'^öanbel ber ®inge bereingebrocben, für alte unb junge 9}Zänner unb <5rauen 1

9^eue 't^lnfcbauungen, eine fübne ^riti! tt)ecfen "i^lbnungen, ©ebanfen macb, bie

bi^b^t^ in ber b^imlicbften ^tefe ber Seele gefcblummert, unb c^ !ommen

6tunben, tt)o hai bebrängte Äerj, ber bi^ber feftgemefene Sinn jeben Äatt

SU verlieren meint, tt)o anerzogener ©laube unb *^flicbtgefübt oerfagen. ^ag
ibrem bei^oerebrten ©rillparjer alö böcbfte^ ^rbenjiel erfcbienen, „ein einfacb

Äer§, ein ftiller Sinn", t>a^ tt)iU nii^t auöreicben für folcb fcbiüeren ^ampf.

S(^tt)äcblicbß 9^aturen »erfommen, mancb tapferer bricbt jufammen, nacbbem

er ftcb bur(^gerungen, mand) Starfer finbet einen neuen befferen Aalt, ber ftcb

in feinem eigenen geläuterten Snnern aufgebaut. S»ie ©ärung, bie fittli(^c

llnftcberbeit, bie aucb bie 93eften unb ^ücbtigften anfällt, bie Äinfäüigfeit be^

allgemeinen Urteile unb bie furcbtbare (finfamfeit, in ber ficb ^a^ blutigernfte

9^ingen abfpielt, ta^ aüeö i}at bie fcbaffenbe ^b^mtafie ber nun babin=

gcfcbiebenen 0i(^terin angeregt unb ben Ä^eim ju b^rs^nbemegenben Scbilbe=

rungen feelif<^en Ceibeö unb ein anbermal ju fanftmabnenber Satire gegeben.

®aö alte '^öien, feine ^unft, feine ^b^ater baben bieö ©rafcnfinb er--

jogen. 'S)ocb ^at ftcb <itö nocb ftärferer Cebrmeifter "Jelb unb QOßalb brausen

auf ber üäterlicben 93eft^ung erliefen. 9}^äbren, bie alte xO^artgraffcbaft, barf

ftcb an romantifcben ^^ei^en, an fröblicb einfcbmeicbelnbem ^efen ber '^QZenfcben

nicbt mit bem tt)armbtütigen Snneröftcrreicb »ergleicben. ©urcbquert ber 3ug,

ber nacb bem beutfcben 9^orben fübrt, t>a^ Canb, bann eilt er, nacbbem er bie

Äauptftabt 93rünn mit ibren öielen "Jabrüöfcbloten oerlaffen, inmitten flei§ifl
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beffeUfen '^Iderbobenö ba|)in, ben tt>albigc iöö^en umfäumen. .kleine Orte er=

f(i)einen am Äorijont, auö bencn jutDeiten eine mäd^ttge ^irc^e im Sefuifen--

ftile b^roorragt 6ie befct)irmt gumeiff ärmUd)e Äütten. ®er funbige £anb--

tt)irt barf fic^ be^ präd)tigen 93obenö erfreuen, ber bie !offbare Sucferrübe

fpenbef, aud) bie Kartoffel für bie 93rennereien unb ben ^ifd) beö 'Firmen.

•^Iber raftlofe "Arbeit »erlangt ber "tiefer t)on feinem 93ebauer; ein fräftigeg,

^arteö ©efd)Iecbt ift m^ i^m emporgemac^fen, taß ganj in feinem 93anne ffcbt

ta^ in ber 6orge um bie 9^otburft beg Cebenö auf i^n angemiefen. Ob eö

bem 93auer oon b^wtc beffer ge^t at^ feinen 93orfa|)ren, bie unfrei auf ber

Sd)oüe gefeffen? Sebenfaüö ift er ein anberer gettjorben. ^er ^arjeltem

pä(^Uv ober ber ^aglö|)ner, bcffen ^efen ba^ abelige <5räulein mit feinem

forfctienben "iZluge erfaffen tt)iü, ber tt)ei§ !aum etvoa^ mebr üon jener Seit,

ba a\ie^ ringsum ben ©rafen oben auf bem Sd)(offe geborte, ba ber gräfli(i)e

•iHmtmann feine oberfte 93ebörbc tt>ar; bie sttJölfjährige ^^^ilitärbienftgeit !ennt

ber SPf^ann nur öom 93ater ^er, er tieft unb fcbreibt geläufig, er tt)ei^ oon

9}^afc^inen unb dbemifcber 9^übenanalpfe, t>on 0par!affen-- unb 93erficberungö--

ttjefen. @e^t bie ^omteffe begleitet t)on ibrer ©ouoernante 6onntagg jjur

SO^effe, n>irb fie t>on jebem gegrüßt. Q3on ben gepu^ten 'SO'Zäbcben unb 93urf(^en,

oom 93e5irföricbter unb »om Krämer unb bann üon ben ^inbern, bie^ atem--

lo^ gelaufen fommen, um \i)v bie Äanb su !üffen. 9}Zit tt)o^ltt)ollenbem

Äerrf(^erbli(f muftert bie junge ®ame bk 9D^enge. 6ie !ennt fie alle. 0ort

fommt ber "Jörfter mit feinem berü(^tigt f(^lauen „^albl" ^ermarfd)iert, unb

bem 6tel5fu§, ber an ber ^ircbenecfe !auert, \)at 9}Zama fräftige 6peifen ge-

f(^i(ft, tt)ie i^n ba^ Unglücf in ber Suderfabri! getroffen. "Sluf ben milben

©efellen, ber mit fcbeuem 93li(f bie 9D^ü^e gesogen, i)at eö ^apa fcbarf. ®aö
ift ber t)ertt)egenfte '^ilberer in ber ganzen ©egenb; bod) alg fte im vorigen

3a|)r bei einem f(i)tt)eren ©etpitter im "^^orfte fxd) üerirrt botte unb ba<^ ge-

ängftigte ^ferb nicbt weiter tt)ollte, ba ift er plö^li(^ bei ibr geftanben unb

^at fie hi^ jum ^arfe geleitet. ®ie *!2lltarbe(fe in ber ^ircb^ b<it ftc mit

„9}JabemoifeUe" geftidt. 93ei bem alten Pfarrer, ber alle Sonntage im Gc^toffe

fpeift, i)at fie ba^ erftemal gebei(^tet, mit bem bübfd)en 6tationöcbef ben

^euertt)er!erball eröffnet. . .

.

90^it tt)obliger Sii^er^eit i)at f\6) burd^ i^r ganje^ Ceben bie 0i(^terin

^ier 5u Äaufe gefüllt. ®ie patriar(ibalif(^e "ilrt be^ grunbbefi^enben '^Ibelö

burd)bringt fie. <5)er tt)altet ^ier nodb in bem gnjeifprac^igen Canb fraft un--

gefcbriebener ©efe^e über bem kleinen 93ol!e, über ®eutfct)e unb ^fcb^c^en,

unb !ein ^errli(i)ere^ '3D^ittleramt !önnte i^m bef(^ieben fein. 9D^it ber norb=

beutfd;en ©entr^ ift ber ölte öfterreid)if(^e 5)0(^abel faum 5U Dergleichen; er

lebt no(^ in ben großen Erinnerungen ber ^aHhnvQi^d^en ^eltmacbt, burc^

bie er ju ^b^en, Würben unb aucb ju 93efi^ gelangt. Seine politifcben

^rabitionen ge^en auf bie ^age ber großen i^aiferin jurüd , bie bei ber ge=

toaltigen Umformung beö Q3ertt>altungött)efenö fi(^ gern unb »ertrauenöooU

n* 163



^ranj 3tt>e^6tü(f

ber S>icnffe beö *illbelö ücrftc^ertc ^on i^rem Äofc ^er ffammt jeneö gefcU--

fc^aftUc^c 95ilb beö öfterrcic^ifc^cn Äoc^abel^, baö biö auf bcn ^eutisen 5:ag

ioömopolitifc^c 93orffctIungen be^errfc^t: ritterliche 9}Zänner, anmutige

^auen, Iiebenött>ürbig im 93erfe^r, oon frifc^er (Smpfänglic^feit für 6c^ön^eit

in ^unft unb ßebcn. <5)ie eblen Qualitäten biefeö ^belö, beffen ©eftalten

9!}Zarie oon €bner-(Sfd^enba(^ in ber Weltliteratur weiterleben lä§t, ^aben

fc^on oor xi)v <S>ic^ter tt)ie 'M'ivih, me 3mmermann gewürbigt. SDZan benfe

an bie entjücfenbe Sc^ilberung be^ ©rafenfc^loffeö unb feiner ^ewo^ner in

„^J^ojartö 9?eife nac^ 'präg" unb an bie rei^enbe ©eftalt ber jungüermä^lten

öfterreid)if(^en 'Jlriftofratin in „9}Zünc^baufen".

3n 9}Zä^ren fte^t ber ÄO(^abet mit feinem gewaltigen ©runbbeft^ mächtigen

Snbuftrien gegenüber, ta arbeiten 6tabltt)er!e, ^eftilfabrüen, t>a gibt eö aug=

gebe^nte Kohlengruben; ^a^ ßanbüoK ftrebt au^ ben SO^Zeier^öfen mit i^ren

bef^eibenen ßö^nen hinweg ju ben riefigen <5abri!unteme^mungen; bie ftitten

^anbe jeboc^, bie bie ßeute noc^ an bie einfrtge Äerrfc^aft knüpften, bleiben

befte|)en, ein (Erbteil auö längftoergangener Seit. 3n folc^e oieloerfc^lungcnen

Übergänge i)at unfere <3)ic^terin bineingefc^aut , jte i)at ba^ Äerauffommen

einer neuen ©efellfc^aftöfc^ic^t feftftellen !önnen unb jte üerfte^en gelernt, unb

i^re tiefgegrünbete ^eitna^me begleitete bie einftigen 9^obotleute big in bie

ruhigen 'Jabrifräume. "^luö üorne^mer Äö^e blicft fie auf ba^ buntle ©etriebe

^emieber, unb fie^e ha, i|)rem poetifc^en ©eniuö offenbart jic^ bie "Julie er=

greifenber Süge eineö ringenben 9)Zenfc^entumg-

*50^arie t>on (fbner--(ffc^enba(^ ift fpät in ber Literatur heraufgefommen.

tHlö fie ben erften wirfliefen Erfolg mit einer 9^oi)elle fanb, ftanb fie im

fünften ßebengia^r5e|)nt. "^Iber in ber frü|)eften Sugenb ift jte fc^on literarifc^

angeregt gewefen. ©em ^eranwac^fenben 93'Zäbc^en warb bie ©ic^tung S^illerg

jum entf(^eibenben (Srlebniö, unb bie i^unff beö 95urgtbeaterö tat tia^ S^rige

bin§u. ®ie fleine i^omteffe jeigte einen üe^ementen S(^affenöbrang. ®a gab

eö eine 9}Zenge bramatifc^er (Entwürfe, epifc^e *i2lnfä§e unb üiel 2t)x\t Q3on

ber le^teren würbe mebrereö bem legten oon ben großen "tollten, bem welt=

abgefc^iebenen ©rillparger, gezeigt, unb an6) eine jüngere ©it^terin, 93etti

^aoli, mit ber Jreiin üon (Sbner--(ff^enbac^ fpäter innige <5^eunbfcbaft t)er=

binben foüte, mu§te an biefen Srftlingen S^ritif üben. ®ag Äaupt^iel alleg

poetifct)en ötrebenö blieb jeboc^ bie QBirfung auf bem ^b^ater. ^atfäc^lid^

ift fie big an ibre heißgeliebte 93ü|)ne herangekommen. 6ie burfte i^re @e--

ftalten über bie 93retter fcbreiten fe^en, aber bie rii^tige Wirfung blieb aug.

Q3iel fpäter fiel ber Srjä^lerin ju , xva^ i^ren bramarifcben 6cfeöpfungen

»erfagt blieb : bie ^wingenbe ©ewalt über bie Äerjen. Äier fte^t fie in aller-

erfter 9\ei^e. 93üd^er wie bie „93o^ena" unb tta^ „©emeinbefinb", 9Zooellen

wie bie „9^efel" unb bie „^otenwac^t" 5ä|)len ju bem heften, ju bem 93or--

nel)mften, tt}a§ bie epifc^e beutfcb^ Literatur ber legten Seiten ^eroorgebracbt

6ie finb Kunftwerfe, bie ben augerlefenften ©efc^madf befriebigen unb bie
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fc^Uc^teftcn ©emüter ergreifen, fic tvad^fen attmä^ltd) in i^rer ^tr!ung, unb

ffe tt)erben tt)o^l gum bleibenben ©cmcingut ber 9^ation njerben.

^lö fie bie erfte '2Iner!ennung fanb, xvav fte bereift ibrer ^ec^ni! fic^er;

bie frübeften unter ibren (Erj^äbtungen taffen fofort ibre au^gejeicbnete ^unft

ertennen, unb fie ift in ben folgenben üier Sobrjebnten bie ©leicbe geblieben.

Sie beberrfcbt ein jebeö 'SRittet ber ©arfteUung unb tt)ei^ feine ^ir!ung

baarfcbarf abgufi^ä^en. 6d)einbar einfad) unb mübeto^ baut fie auf, unb

nirgenbö tt)irb eine 93er!teifterung nottt)enbig. ^ie eine jebe ftar!e ^ünftler--

perfönlicbfeit f)at fie ftcb ibren eigenen Stit gefcbaffen, unb ber tt)eift beutlicb

auf ibre bramatifc^en Anläufe jurüd. Q3on ber fogenannten „epifcben 9^ube"

ift bie^^ nicbtö 5u gett)abren, in !räftigem Scbritt gebt bie Äanbtung üortt)ärtg,

nur feiten, unb bann ficberlicb in meifer ^erecbnung, tritt eine bebaglicbe 93er»

langfamung beö ^empoö ein. <5)ie 6cbilberung öerfügt über treffenbe färben,

ift aber fparfam mit ibnen. 9}Zarie »on €bner--€fcbenbacb tpei^, ta^ fie mit

wenig Gtricben ficber cbarafteriftert, unb barüber gebt fie nicbt binau^. "Jreilicb,

e^ fmb SDceifterftricbe, 9}Zenfcben unb ^inge treten greifbar üor unfere 'i^lugen,

bie fonntäglicbe ®orffcben!e, bie 'iHbenbftimmung im gräfUcben Salon, ber

einfame 95ßalbfteig unb bie ärmticbe ^aglöbnerftube. Unb bie 9?ebett)eife ber

Äanbeinben !Ungt mie felbftt)erftänblicb- 9[öie htx bem (frgäbler "^Injengruber

üergicbtet man bei ibr unbett)u§t auf bie ftnnlicbe 9}Zitbitfe beö ®iale!tö, fo

ffar! ift ibre ©eftaltungögabe. Sie i^at jebenfaüö forgfättig bie großen epifcben

93orbilber ftubiert unb forgfam bie ^ecbnif ber franjofifcben unb englifcben

9^omane heobad^ttt, ficberlicb aucb beutfcbe (Epifer rvk <5^eptag unb Bepfe.

^ocb gleicb anfangt ftebt fie ganj felbftänbig unb für jtcb allein ta. ®ie

fräftigfte ^ir!ung ersielt ibre ©arftellung burcb eine ^Irf plaftifcber Q3er=

f^ärfung ber ©egenfä^e; bie fübrt jte in ber Scbilberung bur(^ unb bann

weiter im "i^Iuöbrurf. Sb^e C!bcira!tere liebt fie in Stimmungen ju jeigen, bie

jte anberö reben laffen alö fie füblen, ibr 93efteö bleibt tief innen üerfd)! offen,

unb bie guten 9[Ritmenf^en urteilen wieberum gan^ anber^, alö n>ie bie

^enntni^ beö mabren Sad)t>erbalteö äulaffen würbe. 9}Zan benfe an bie

„9^efel", an ha^ „©emeinbeünb", an bie „^omteffe '3}Zuf(^i" unb an hk Äelbin

t)on „Unfübnbar". 9}Zit epigrammatifc^er Sd^ärfe unb ^ürje bringt fie bann

an irgenbeiner Stelle einen !leinen inbalt:gf(^tt)eren Sa^ an, ber eine Sentens

bebeutet, unb t>a% fte bi^^i" ß^ne gang befonbere Q3irtuofltät befi^t, ta^ b^ben

ibre berübmt geworbenen „'^Ipbon^wen" bewiefen. 9^iemalö fu(^t fie grelle

^Birfungen, fte wei(^t ibnen aber aud) nic^t auö, fonbern meiftert fie mit

fünftlerifd)em '^dt; fie fiebt allen fingen mit wabrbeitöftrengen 'klugen inö

©eficbt unb \)at für alleö menfcblicbe ©efübl wärmet 9}^itempfinben unb

ebrli(^eö Q3erftänbniö ; fie f(^lägt ni(^t bie "t^lugen nieber unb wirb ficb nie

berbeilaffen, ju befcbönigen. 3uweilen beweift fie eine überlegene Schärfe unb

ioeiterJeit beö ©eifteö, bie an 2effingfd)e '^rt erinnert. Sie wu^te in fielen

Tonarten ju fprec^en ; nur eineö ift biefer eblen ^rauenfeele üerfagt geblieben

:
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btc (opva6)i üollblütiger Sinntidjfeit iff i^r fremb. Hnb barum ifi baö 933er!,

an bem fte »tencic^t mit ber eifrigffen 6oröfaIt gearbeitet, „Unfü|)nbar", nic^t

5ur red)ten "i^luögeftaltung gelangt.

«Sie 'S)id)terin fennt bie 6tär!e i|)reö ^rjä^lungötatente^ unb tt)ei§, mit

tt>elc^er 9[Rac^t fie ju tt)ir!en öermag. ©od^ Iä§t fie gerne bic tiefen klänge,

bie in bem ^errlid^en Snftrumenfe ru^en, [(^lummern unb xüf)xt nur leife gu

luftigem 6piel an bie Gaiten. Über ba^ ftrcnge 5$ünftlerantli$ gleitet bann

ein gütige^ fächeln, unb bie ^ugen blicken fc^aü^aft in bie ^ett. S^rer

fc^meren "iZlrt njirb fie freiließ nic^t (ebig. ^aö mü fie auc^ gar nict)t. "ilbcr

fie üeibet iia^ ernfte 'Sßefen in Iei(i)te "^Inmut, unb tt)enn fie ftrafen mil, bann

mad^t fie Iä(^erli(^ unb rügt burd^ bie ^arifatur. Äier beginnt i)aß 93ereid^

i^rer 6atire. <S)ie €bnerif(i)e '30'Zufe ^at smeifeUoö einen bibaftifc^cn 3ug an

|t(^. ^Zatürti^ im ^ö(^ften Sinne; fie tt)iU burd^ Gpott mahnen unb beffern

ober erf(füttern, läutern. "Söenn fte bie ^ritfc^e aU ^affe in bie Äanb
nimmt, bann gilt eö jumeift i^ren Stanbeögenoffen. ®ie '^xmn üon (Sbner=

(^fc^enbac^ iff ein ec^teö ^riftofratenünb. ®a§ bie meiften i^rer 93orfa^ren,

cbenfo tt)ie fpäter i^r trefflicher ®attt, ber ©eneral t)on €bner--(£f(^enba(^,

im 6taat^-- unb ^rieg^bienft eine ftol^e ^flic^t i|)reö <otant>t§ erblicften, ba^

ift bem geiftigen Äorigont ber fleinen ^omteffe jugute gekommen unb ^at

niemals ha^ öorne^me Stanbegbett)u^tfein gefc^mälert. *2öenn fie nun mit

ber ^ritfc^e auf bie S^rigen loöfc^lägt, fo tut fie ba^ jmar fräftig, tt)ie

immer, aber mit järtlic^er Äanb, bie auc^ tt)eic^ liebfofen !ann. Unb bann

ferner, fie tt)ill beffern, eräie|)en. 6ie !ennt bie Summe üon unverbrauchter

^raft, bie in unferem '^bel oor^anben ift, unb jürnt, t>a^ fie bem 93ater=

lanbe — 9}Zarie Don Sbner=Sfct)enbacl) ift eine Öfterreic^erin burc^ unb

burc^ — vorenthalten bleibt. 3utt)eilen gilt bie Satirc literarifd)en unb

fünftlerifd^en Seiterfc^einungen , namentlich fold)en ber jüngften Seit. ^06)
f)kx fn^itm äumeilen bie treueften i^rer 93ere^rer bei aller *i2lnerfennung

tt?i^iger ©nfälle unb ber guten ^bfic^t, ba^ i^re <5)icl)terin nii^t auf fo

fieserem 93oben fu^e tt>ie fonft i^r freier, unbefangen tt)altenber ©eniuö, ber

feine ßiebling^geftalten t)ortt>ärtö in eine unbefannte 3u!unft trieb; vielleicht

^at fie t>a^ "^Huffeimen lebenskräftiger neuer triebe verkannt ober gürnenb

einzelne 93egleiterfc^einungen, Unarten unb "^uSwüc^fe für bie ioau|?tfac^e

genommen. 93ielleic^t ^aben fie bie nur allju beutlic^en "folgen über|)i^ter

tt>irtfc^aftlic^er 93ett)egungen erfc^redt. 3n einer i^rer legten 9^oüellen lä^t

fie ben grämlichen „Äerrn ioofrat" vom ©eift ber neueften 3eit !lagen:

„93)ann unb tt)0 offenbart er fiel) nid)t. 9Benn ic^ von irgenbeinem 93a^n^of

in bie Stabt fa^re, frage i^ mic^, gel)t eS tt)irf(i(^ meinem alten noblen 'Jßien

ober einer amerifanifc^en ^an!ee--9^ieberlaffung entgegen? i^raffe 9^iefen-

plataU f(^reien mi(^ an. 933o mid^ früher nette kleine Q3orftabt|)äufer erfreuten,

auö benen eö förmlich fprac^, fiel; unö nur an, in unö tt)o^nen 93e^agen unb

3ufrieben^eit, tt)enbct mein 95li(f ftcl) je^t angeekelt ah von turm^o^en 9ßo^n=
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unsetümen, orbinär aufgepaßt ober {)erauöforbernb naät. ^aö fie bergen,

ftei)t i|)nen auf ber ^affabe gefc^rieben : jtnnlofer £ufuö unb feine @ef(j^tt)ifter-

finber 9^ot unb 9Inarc^ie."

6ie finb retjenb, t>k steinen Srjäfjlungen, Sc^erje unb Sfi^jen, bie 5U=

weilen aud) bie "Jorm eineg ßufffpieleö unb ©ialoge^ annehmen, unb ben

9^amen ber eblen Q3erblic^enen mögen fie üietleic^t tt)eitergetragen ^aben alö

i^re übrigen ^er!e. 0ie 93ebeutung jeboc^ i|)rer literarifd)en ^erfönli(^feif

beruht auf i^vm Gc^ilberungen tiefernffen '3[)Zenf(^enfd)i(ffaIö. 9D'Zit ber

„93oäena" beginnt bie 9?ei^e. ©rötere 6c^öpfungen, tt)ie ha§ „©emeinbe'

finb", „llnfübnbar" unb „©laubenöloö", gehören ii)x an. Unb ein gemein--

famer 3ug ift x^mn allen eigen: 3n l)ei^em 9?ingen mit finfteren ©ewalten

unb |)emmenbcn 93anben ringt fi(^ eine 6eele loö, um t)or ftc^ felbft ffolj ju

befte^en, fiel) felbft freu ^u bleiben. ®aö ift bie ^a|)r|)eitöliebc, baö ^flic^t--

unb (S^rgefübl ber armen 'SO'Zagb, bie mit ^errli(^er 93afallentreue über il)re

6(^u^befo^lene tt>a(i)t, bag ift bie nagenbe 6orgc be^ jungen '^riefter^, bem
ber ©laube wanlenb genjorben, ta^ ift t>a^ ma^nenbe ©eroiffen, welc^eö bie

ftolje ©räfin jum ^e!ennfni^ treibt. ®aö ift ber 3n^att beö ^uc^eö,

tt)elc^eö t)a^ ftärffte fein bürfte, lia§ JJlatk öon (£bner--€fct)enba(^ gefc^affen.

^Ößie ta^ verprügelte 5^inb beö gerichteten ^örberö, ha^ nun ber <S)orf=

gemeinbe jur ßaft fällt, an bem einen lid)ten ©ebanfen, an ber 6orge für

t>a'^ kleine 6c^tt?efterlein fid) feft!rampft, tt)ic ber mi§a(^tete 93ub langfam

äum ©efül)l feiner ^raft, unb tt)ie er enblic^ su einem finfter-tro^igen (ii)v=

^csnf? gelangt, ber fein ^Zenfc^entum ttjeit ^inweg^ebt über t>aii böfc ©e-

finbel, bem amtlich feine (fr§ie|)ung anoertraut gett)efen, t>a^ bekommt man
im „©emeinbeünb" ju lefen, unb tt)er bieö 93uc^ in ber Äanb gehabt, bem
njirb eö fc^mer fallen, eö gu oergeffen. (2^ boftet in ber (Erinnerung me.

baö „Q3ierte ©ebot" "^Injengruberö ober ber Sc^ieferbederroman Otto £ubtt>ig^.

3n biefen Spalten ift bie^ fc^öne QBer! einft erfc^ienen unb fofort betDunbert

tt>orben. ^od) eö mag bie Seit nic^t ferne fein, t>a e^ billig gebrucft im

93olfe fid) verbreiten unb fortleben mirb. Unb ha mri> eö alö 3euge

genommen werben für alle^ kräftige unb ©ute, ba^ in ber SOf^enfc^enbruft

tüad) ift unb ha^ jwar nic^t auörei(^t, um glüdlid^, tt)o^l aber um ftarf ju

machen. 'SBenigen ift folc^e tatfäc^lic^e Anerkennung befct)ieben. ©oc^ bie

©ic^terin be^ „©emeinbeünbeö" wirb gu i^nen geboren.
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weit bem 'Qiu^hvud) bcö '2öelt!rtcgeä, feitbcm (fnglanb neben allen mög-

lichen farbigen „Äitföoötfern" auc^ bie beften inbifd^en 9^egimenter gegen un^

inö ^elb geführt \)at, ift naturgemäß me^r benn je tt)ieber hk 6c^Ia(fe ber

alten Streitfac^e burc^gejtebt werben, ob (Snglanb in feinem ^aifcrrei(^ eine

feine iberrfc^aft ftürsenbc nationale (fr^ebung gu befüri^ten ^ah^. ^ie marft=

gängigen Erörterungen ber ^rage erfcf)einen al^ 9[Rufterbeifpiet einer ^roblem--

fteltung, bie burd) irrationeUe @lei(^ungöform notn?enbig unlö^Iic^ njirb ober

äu trügerifc^en Cöfungen fü^rt. 'Jöeil baö ©ebilbe, ta^ ali inbifd)eö 9?eid)

bejeic^net ^u werben pflegt, niemals, and} nid)t in ber ©lansjeit eingeborener

Äerrfc^er wie ber ©uptaö (320—609) unb eineö ©roßmogul'^lfbar (1556—1605),

eine poIitif(^e ©n^eit, fonbern immer nur ein (oder auö alten möglid^en

t)öltif(^en, feubalen, ^ierard)if(^cn 93aufteinen ^ufammengefe^teö Staatenmofai!

gewefen ift, fo fann ^eute fo wenig wie jemals »on einem gefi^loffenen "^luf^

ru^r ber inbifc^en 93ölfer gegen ha^ britifd)e Q'^egiment bie 9^et>t fein, (finer

folc^en Sturmflut bebürfte e^ aber fetbftüerftänbli(^ nid^t, um @rö|erbritannien^

ajtatifd^en ^^ron su ftürjen. ®a ben brei^unbert SO^iUionen Snbern nur

^unbertfed^jigtaufenb 93riten gegenüberfte^en unb biefe wieber im inbifd)en Äeer

nur eine t)erfd)Winbenbe, allerbing^ ariftofratifd) ^eroorragenbe 9}Zinber^eit

bilben, fo genügte jweifelloö ber Jtug oorbereitete unb cntf(^loffen burc^gefü^rte

*2lufftanb in irgenb einem 9?eic^^teil, ttxva in ben umftür^(erifct)en ^etter--

win!eln 93engalen^ ober be^ ^ünfftromtanbeö, um ha^ Siel be^ junginbifc^en

9?abi!aliömuö gu erreichen. 9Zi(^t minber irrefü^renb ift bie no(^ immer

gehörte 93e^auptung, (fnglanb oerbanfe bie '^ufrechterGattung feineö Äerren-

tumö bem gefc^icEten "^lu^fpielen beg ©egenfa^eö 5Wifd)en ben Äinbuö unb

ben '2}Züötimö. ®a jene allein eine Q3ol!ömaffe t)on mebr alö 5Wei|)unberffieb5e^n

SOZillionen köpfen gegen [ec^öunbfec^jig SDZillionen SD^o^ammebaner bilbeten, fo

wären fte, üorauögefe^t, ba^ bie bra(^manif(^e 'Partei ftc^ unter einer ^a^ne

fammelte, jtc^erlic^ unfc^wer imftanbe, mit bem Häuflein britifc^er „^len!tfc^aö"

aufzuräumen, felbft wenn fid), woran aber niemals unb am wenigften natürlich

^eute 5U benfen ift, ju beren Sc^u^ bie ganje inbifc^e 3ölamgemeinbe erhöbe.

(?in folc^er 3ufammenfc^lu§ erfc^eint aber al^ oöUig unmöglich : bie^aftcn =

orbnung t)at ha§ Äinbutum in ^tome ^erfplittert unb ^erftäubt, unb fo ift

beffen oerfprengteö ©eftcin bie natürliche Qtü^^ oon 'tHlbionö 90^ac^t ©a^
^aftenwefen wieberum wurjelt jwar nic^t im 9^eligiöfen, i)at jtc^ aber boc^
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engftcn^ mit bem ©tauben^Icbcn ber Ätnbu^ t)ertt)oc^fcn. 6c]^on barau^ folflt

ba^ jcbc ^xiüt beö inbifd^en ^roblemö o^ne '^Bürbigung fetner religtong=

politifd^en "Junftionen einfeitig unb irrefü^rcnb iff. 60 oft bie "^rage nad)

ber Sufunft beö türüfc^en 9^etd)ö aufgettjorfen tt)irb, erfc^eint eö alg felbft-

üerftänblic^, eö auf feine 93er!Iammerungen mit ben ©afeinö- unb (fnttt)i(fIungö=

gefe^en beö S^Iam |)in 5U prüfen ; bei bem in biefer 9?ict)tung burc^auö xvai)l=

oernjanbten unb gleichartig gebilbeten inbifd^en Problem mirb bie QSermebung

mit ber Äinbulei)re nur ju gern au§er a(i)t getaffen, obgleii^ beim 3nbertum

meit mebr nod) alö bei irgenbeinem mobammebanifierten 93oI!^tum alle formen
unb ©efe^e inbiöibuetlen mie gefeüigen, ftaattic^en tt)ie nationalen ßebenö, alle

ßeiftungen auf irgenbtt)elc^en ©ebieten menf^lid)er i^ultur unb ©afeinö--

crböbung nur aU ^luöftrablungen m^ftifcber 9?eligiofität unb efoterifcber 'Jöett'

anfd)auung erfc^einen.

93erfucf)t man, in biefcm ©eficbt^felb bie inbifdt)e 'Jrage in 'Eingriff ju

nebmen, fo müßten bie 'innfä^e ba^u ettoa atfo lauten : ^a§ ift ©runbtage unb

^efen beö ^aftenfpftemö, unb melcber 'i2lrt finb beffen religiöfe 93eran!erungen?

93}enn Sy. 6t. ^bamberlain meint, tiaß £eben beö Snberö fei feit altera

biö auf ben blutigen ^ag glauben^tiefer gemefen alö bei unö felbff im tivö)'

licbften SO^^ittelalter, fo ift taß burc^au^ feine Übertreibung. ®er Snber ent--

materialijtert ftd) fojufagen fd)on im öieöfeitigen <5)afein. Sr fiebt alle <S)ingc

nur im Spiegel feiner überibealiftifcben Senfeit^boffnungen. 3ft ber 3ölam

eine politifcbe 9^eligion, fo gibt eö im 6cbtt)ingung^!rei^ beö inbifcben @laubenö=

lebend überbaupt !eine Staat^gefe^e, bie fäbig mären, ficb felbft fortjubilben,

fonbern nur eine abbängige politifcbe llberlieferung , bie alö Ginnbilb gott--

gemollter Orbnung b^ilig gebaltcn mirb. <S)iefem meltabgemanbten ^b^rafter

beö Snberö pa^t ficb bie auö ber ^bi^ofopbie ber llpanifcbabcn im neunten

Sabrbunbert t)or ^bnft«^ entmi(felte 95ebantalebre in glüdlicbfter <5orm an,

ober t)ielmebr fie ift ba^ ©enfcr^eugniö biefer feiner geiftigen Q3erfaffung. Sie

binbet bag ©emiffen ber ©laubigen unter feinerlei beffimmten ^Sogmen^mang.

Sie ffeüt eö jebem ooUftänbig frei, über ba^ 93erbältniö oon ©Ott unb 9Zatur,

©eift unb Stoff ju benfen, mie unb maö er mill; ber 9}Zonift gilt bei ibr

aU ebenfo rechtgläubig mie ber ©ualift, ber 3bealift mie ber '^^aterialift.

^ennjeicbnenb für biefe rabifaMiberale '^luffaffung ift ber i^ommentar beö

al^ erfte 'iyutorität geltenben (Iam!ara su ber Stelle auö ben Sufra^ be^

95ebanta 1, 4, 14: „<S>ie Schrift i)at nicbt bie ^Ibficbt, über bie mit ber

Scböpfung beginnenbe ^Seltentmitflung eine 93etebrung ju erteilen, meil

meber crficbtlicb ift nocb irgenbmo auögefagt mirb ober nur ben!bar ift, ba^

irgenb ütva§, worauf eö für beö ^^^enfcben Äeil anfommt, bieroon abbängig

fei." ^U^ einziger fefter ^ot, nacb bem ber ioinbu fein Cebenöfcbiff fteuert,

bleibt fo ba^ ^i)avma befteben, bie Sittenregel, bie auö pbilofopbifcb^n 9^at=

fcblägen unb menigen rituaten 93orfcbriften j^ufammengefe^t ift. ®aö ganje

Softem ift alfo benfbar freibeitlicber, bebnbarer, man mö(^te fagen ftofflofcr
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^rt. ^§ tt)ibcrftrebt jebcr ^terarci^tfcf)en QSerbic^fung unb <5ortbi(bung nac|)

*^rt bcr abenblänbifc^en 9?eligtonggcmeinfc^aften; ftreng logif(^ genommen
!ann man meber oon einem I)inbuiftif(i)en @efe^ fprec^en, weil beffen juribif(^e

93egnfföbeftimmung unmögli(^ ift, nod) oon einer ioinbu!ir(f)e, ttjeil e^ feine

oberftricbterlic^e unb feine übergeorbnete 93ertt)altunggftelle ai§ beren anerkannte

93ertreterin gibt, 'dlod) oiel weniger fann natürlich t>on einem 9Zationat=

ober Staat^firc^entum bie 9^ebe fein, ©aö eineiige politif(^e ©ebilbe, ha^

ber ©eift ber üebif(i)en Seit fc^uf, toaxzn bie „inbifd^en SO^irö", bie fogenannten

©orfrepublüen: bemofratifc^e, auf gett)erff(^afttic^em Unterbau ru^enbe Organi»

fationen, t>k ein folc^eö 9}^a§ üon Selbftbeftimmungörec^ten befa^en, t)a^ ber

93otfömunb i^re 93efc^lüffe alö „Stimmen be^ Äimmelö" — vox populi,

vox Dei !
— be5ei(^nete. Sie gaben ftc^ i^re eigenen bürgerli(f)en unb ftraf-

rec^tti(^en ©efe^e, unb ber ^önig unb feine ^inifter Ratten nur unter gan§

beftimmten tt)o|)lt)er!Iaufulierten ^ebingungen bie 93efugniö jum Eingriff in

bie 6elbftt>ertt)a(tungen biefer ^örperfc^aften, bie jugleicf) bie ^flan^ftätten

unb 6c^uten be^ Äanbn)erfg, beö @en?erbe^, beö Äanbelö, eine^ ^oc^=

enttt)i(felten ©ilbenmefen^ waren, ba^ in ben 6ippent)erbänben, alfo in bcn=

felben gefeüf(^aftlid)en ©n^eiten TOurjette, bie a(ö ^eimjeüen beö Staate

galten. 3ebe Äanbtt)er!f(^aft ber einen ©emeinbe pflegte tt>ieber enge 93c=

äie^ungen mit ber beruföüertt)anbten ber benact)barten 0orfgemeinfc^aft, fo ^»ar,

ba§ fic^ gro^e ©emerffc^aftöförper bilbeten, welche bie greife unb ^rbeitö--

lö^ne regulierten, bie Stanbeöebre i^rer ^itgtieber oerteibigten unb fogar für

beren ^ot)lt)er^alten ben 93e^örben gegenüber bürgten. <S>ie 9?egierung felbft

l^inmieberum übermieö regelmäßig au^ il)ren (Sintünften einen beftimmten "t2ln=

teil ben ©ilben jur <5örberung i^reö @ett)erbeö unb sur Äebung ber mxt=

f(i)aftli(^en £age i^rer ^litgtieber, fo t>a% ^ier ber moberne Gtaatöfosialiömuö

bereite in fräftiger Stamm-- unb 'Jfwc^tentfaltung oorgebilbet ju fein fc^eint.

<S)er gange 9}Zed)aniömu^ ^at felbft bei einem fo fc^arfen ^ritifer tt)ie '^a^c

9}Züller fol(^e 93emunberung erregt, ha^ er bie altinbifc^en ©orfrepublifen

al^ latest conclusions of social science preiff unb ben jeitgenöffifc^en

Sojialpotitifern rät, i)uv in bie Schule §u geben, ©aß ha^ Softem reiche

^rü(^te getragen \)at unb i>a'^ bamalö bie tt?irtfd)aftlic^e Cage be^ inbifc^en

9}olU tt)eit günftiger rvav al§ ^eute, ift jebenfaüö unbeftreitbar. Seuge beffen

ift nic^t nur bie überlegene fünftlerifc^e (fntmicflung unb 93erebelung beö alt=

inbifc^en ©emerbeö, fonbern auc^ ha^ glücfli(^e ©ebei^en beö Äanbet^, beffen

"iHrme fx<i) in jener Seit, ha ber „9^eid)tum unb hai ©lücf t>on Ormuö"

fpric^mörtlic^ mar, in ftufenmeife angelegten Sweignieberlaffungen biö nac^

^almpra unb 93aalbeft crftrecften. <5)a^ alte ^aiferreid) bilbet fo ba^ 93ilb

eineö l)öc^ft feltfamen unb einzig in feiner ^Irt bafte^enben ©efüge^: einer

foäialiftifc^en 3tt>angögemeinfc^aft auf t^eologifc^er ©runblage mit monarc^i--

fc^er Spi^e. (^ö erinnert in fielen feiner (i^arafterj^üge unmitlfürlic^ an bie

Schöpfung ^ungfutfeö im benachbarten 9^eic^ ber ^itte. ^ie nac^ Caotfe^
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<2öelfanfc^auung , fo erfc^eint auc^ im Spiegel t>t§ 93ebdnta ba^ 9?eic^ al^

ein „©eifteögefä^", t>aö nic^t gemacht merben fann; auc^ bie ioinbup^ilofop^ie

!ennt mo^I ein geiftigeg, nic^t aber ein materieU-bürgerlic^e^ Selbftbeftimmung^--

unb "5i^ei|)eitörec^t beö 90^enfc^en, beffen ^afein oietme^r einjig nad) einer

oorbeffimmfen ^eltorbnung fi(^ regelt; auc^ fie tt)ei§ nur oon formen unb

93errid^tungen eineö in "Anfang unb 6ein ttjur^elnben ^ulturffaateö, nic^tg Don

ben ©efe^en eineö buxd) 9)^enf(^en^anb gefc^affenen, auö Serben unb Sotten

fid) ableitenben 9Zationalftaatg. Sie l)atte nur i)a§ eine 3ie( im "^luge, aiie

S[Ritglieber ber Äinbugemeinfc^aft, im 93ett)u|tfein i^rer 3uge^örig!eit ju

einer großen, bie perfönlict)en ^ünf(i)e unb 93egierben binbenben unb unter=

orbnenben, babei aber bo6) in ben legten religiöfen @ett)iffenöfragen i)öä)\t

frei^eitli(^en unb fittUc^en @efiftung^!örperf(^aft, jufammenjufü^ren ; fie pa^te

fi(^ fo ber bur(^auö unpolitifc^en "Senfart beö 3nber^ beffenö an, forgte aber

auci^ bafür, ba^ in biefe CEinfeitig!eit feinet Qßefenö niemals ber Stra|)l einer

auf entfc^ (offenen ^ampf mit ben 9^aturgett)alten unb auf bie 93erfö^nung

beö 3tt)iefpaltö gmifc^en mec^anifd)em 3tt)ang unb feelifc^er "^rei^eit geri^teten

*2öelfbetrad)tung fiel.

®a^ tt)eltbürgerlic^e i^ulturftaatöibeal ertt)ieö ftc^ im 9^eic^ be^ ©angeg

genau fo lebenöfc^wac^ mie im ^ann!rei^ ber (^inefifc^en 9}^auer. 91uf

religiöfem ©ebiet entartete unb oerflüc^tigfc eö fic^ burc^ bie pol^tbeiftifc^e

93er5errung beg pant^eiffifct)en 93rac^mangeban!enö, auf gefettfc^aftlic^em @e--

biet burc^ bie Snttt)i(flung beö bemofratifct)en S^ftemö ber <S»orfgemein-

fc^aften ju bem 3tt)ang^f^ftem ber S^aftenorbnung. ®urc^ meiere (finflüffe

biefer le^tere Übergang ^eroorgerufen tt)urbe, ift fc^mer feftjuftetten. ®ie

frühere ^uffaffung, bie in ber i^afte nic^tö aU eine inö 9}ZiUionenfaci^e

erweiterte ^amiliengemeinfc^aft mit gemeinfamen "^^nen fe^en n>oüte, ift aU
unhaltbar längft erfannt Unter aüen 93orauöfe^ungen 5ur Srflärung be^

ilrfprungö unb 933efenö ber ^aftenoerfaffung batf ^eute tt)o^t bie 9liöle9fcbe

ben "ilnfpruc^ auf größte ^a^rfc^einlic^!eit ergeben, wonach hu gefettfc^aft--

lic^e ^bfonberung auf ©runb ber 9?affengegenfä^e jmifc^en erobernben unb

untertt)orfenen 93ölfern ^u bem 3tt)ed entftanben ift, bie QSerfc^meljung ber

fiegreid)en, kräftigen Äerren mit ben fc^tt)äc^lic^eren 93eftegten gu oer^inbern.

3ebenfaüö !ann feine 9^ebe baöon fein, t>a% ha^ brac^manifc^e ^rieftertum

bie ^aftenabftufung alö eine ^ierarc^ifc^e Einrichtung unb alö organifatorifc^eö

^unbament ber ibinbufirc^e gefc^affen f)at; eö benu^te oielme^r lebiglid^

gefc^idt einen natürlichen fojialpotitifc^en 3erfe$ung^prose§, um feine SQ^ac^t

immer me^r gu ert)ö^en unb fc^lie§lic^ faft attein ma^geblic^ ju machen,

©iefer ^atfac^e entfpric^t eö, t>a% bie flaffifc^en ^eyte eine S^affenorbnung

ber heutigen *ilrt über|)aupt nic^t kennen, gefc^meige benn forbern, tt)ie e^

fc^on baraug ^eroorge^t, ha^ bamalö heiraten ätt)ifc^en aUen Stäuben an

ber ^ageöorbnung ttjaren. (£rft bie "^alitejte befaffen ftc^ aüerbingö mit einer

anber^ gefügten unb weit weniger augfc^lie§liefen ©efeüfc^aft^abfonberung,
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aU fic ^eutc befielt. ®ic obcrfte ^aftc bilbeten bamal^ bie ^i)attxia, bie

SSJ^iniffer; bann famcn t>k '^Imafft, bie föniglid^en 93eamten, bann crff bie

95rac^manen, unter benen mieberum ber Gtanb ber *21ö!eten eine befonbere

©ruppe für fi(^ bilbete. €rff mit bem Ginfen ber faiferlic^en 9}Zac^t öer=

mochte ber ^leruö jtdt) jur fü|)renben ©tettung empor5ufd)tt)ingen. (fr ertlärte

bie iiberorbnung beö erbtt)eiö^eitöt)oUen *^rieffertum^ felbft über Könige unb

Krieger alö eine bem ©eiff bargebrai^te Jbutbigung unb al^ gottgemoüte^

•iÜ^ittel, Snbien bie erfte Stellung unter ben ^ulturmä(^ten ju fi(^em; ber

3tt)ecf ber beruflichen ^aftenabftufung fei e^, fpe5iftfd)e Talente gefc^lec^ter=

njeife p jüd^ten imb fo t>a^ 3nbertum §ur böc^ften 93erooü!ommnung ber

geiffigen unb praftifc^en ^äi)iQU\Un binaufjufübren. 60 entftanben bie t)ier

beute meift alö urfprünglicb arifc^e 5laften bezeichneten Äauptgruppen : bie

reinen klaffen ber 93ra(^manen, ^fc^atrija unb 93ai^ia unb ber unreinen

klaffe ber Sd)ubra unb ber „ünberübrbaren", ba§ i)z\^t be^ Proletariats,

ba^ bie Äefe aller haften, aucb ber priefterli(^en — beifpielött)eife ber ocr=

achteten, b^lbnacften, in ben 9Zieberungen beS Ginbar "^cferbau treibenben

95racbmanen — bilbet unb beren 93^itglieber mit wenig jutreffenbem '^Huöbrucf

alö '^ariaö ober OutcaftS be5eid)net ju werben pflegen. ®aö bürftige Ceben

biefer nieberen Q3olfSmaffen aber würbe alö i)öf)Qxe Q3orbeftimmung unb bie

bemütige Äinnabme folgen 6d)icffalö aU ba^ fiegreic^e Erlebnis ber frommen

Gebaren gepriefen, bie fi(^ burd) gebulbigeS, gottergebene^ "^luSfoften ber

^fiicbten ber Sntbebrung unb (Sntfagung bin^i«lif<^^t: @nabe unb (frlöfung

oerbient mai^en. 0ie b^nbuiffif(^e Ortbobojie gab fo bem ^aftenwefen erff

einen tieferen feelifc^en 3nbalt unb eine fittticbe "Jolie, zugleich aber feine

unerbittliche Äärte unb (fngber^igfeit ; je^t erft würbe ben '^Ingebörigen einer

^afte »erboten, mit ben ©enoffen eineö anberen Q3erbanbeS ju '5:ifcb ju fi^en,

unb je^t erft würben graufame Strafen über bie Übertreter fol(^er ©ebote

oerbängt. 3n all biefen foäialen ilmbilbungen blieb aber ba^ alte ^rinjip

ber abfoluten <S>en!freibeit unangetaftet befteben- 9*^00^ i)znU ftebt eö jebem,

ber mit irgenbwelcber ^eftimmung feiner ^affe nic^t aufrieben ift, burd)auö

frei, unter vollkommenem Gct)u^ feiner perfi5nlid)en bürgerlichen 9^ed)te, aüer--

bingö aucb unter *2lbbrucb aller Schiebungen p ber übrigen ©efellfcbaft,

„nacb feinem eigenen (frmeffen unb '^Billen ju leben" ober aud) eine eigene

^affe s" begrünben. S>iefe "^DZagna (li)axta ber ÄinbuS wirb auöbrücflidb

fowobl t>on ^am!ara wie t)on 9}Zanu (i^apitel 12, 110—113) unb t>on 3ina--

oalfija (i^apitel 1, 9), ben üon ben inbifcl)en ©eric^t^b^fen alö »crbinblicb

aner!annten *!2luölegern beS binbuiftifcben 9?ecbt€J, gewäbrleiftet.

^iefe ganje lodere, gebunbene unb bod) freibeitlicbe , abfolutiftifcbe unb

jugleidb anard)iftifcbe fojiale Q3erfaffung war nun ber befte <3Tud)tboben für

bie 93ilbung eineö immer mebr fxd) auSjweigenben, oerfapfelnben unb ah=

f(^nürenben unb ftänbig üerwidelter werbenben i^aftengefügeö. Geine ©runb=

läge bilbet nocb i)inU ber am weiteften »erbreitete beruflid)e (funftionelle)
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^pp; banebcn cnftpirfetten unb behaupteten fic^ eine ganje ^^ei^e anberer

*2lrtcn tt>ie bic bnfefjtonctte (feftarianifc^e) ^afte, nationale i^affe (beifpielg=

tt>cife bie be!annten 9}Zaratt^a^), bte '2lbtt>anbcrun9^= unb bte ^reujungöfaffe,

beten Itht tt)teber eine lange ^etU oon Unterfaften hinter fic^ ^erfc^leppt.

<S)e0 näl)eren Singe^en^ auf ha^ Spftem beö ^aftenbau^ bebarf eö in biefem

Sufammen^ang nic^t; e^ genügt, 5tt>ei grunblegenbe 9^ormen feiner gegen-

wärtigen 93erfaffung, ©afeinö--, Serfe^ungö- unb (Sntmidlung^bebingungen

flar ju ftetlen.

0ie ^aftenorbnung mar niemals ein ftarreg Softem, fonbern ift ftet^

in "Jlu^ unb Blutung mannigfa(^en Umbilbungen unterworfen gewefen; eine

93ett)egli(^!eit, bie gerabe in neuerer Seit größer benn je würbe. '5Ilö mit

ber 93egrünbung ber britif^en Äerrfc^aft ein moberne^ 93erfe^rätt)efen in

3nbien feinen €injug ^ielt, liefen bie "innge^örigen nieberer haften natürlid)

bic günftige @elegen|)eit ni(^t au^er a(i)t, hmd) "^Ibwanberung fid) oon ben

^effeln i\)vev elenben Cage ^u befreien; ein großer 9^eaftionöproje§ in ber

^aftenfpnf^efe fe^te ein, ber immer heftigere unb üielfeitigere ©ärungöformen

anna|)m unb über beffen Snbwirfung, nämlid^ bie gänjlic^e 'i^luflöfung ber alten

'tZlbfc^nürungöformen nac^ ben ^rin^ipien europäifc^er ©efcllfd^aftöglieberung

^in, fc^on ^eute fein Sweifet me^r befte^en !ann. Äanbwcrfer jogen in bie

oon (fnglanb begrünbeten Snbuftrien ah, '^^iderbauer würben 93aumwollpf[on§er,

93raci^manen ^aufleute, furj, bie 93erein^eittic^ung oon ^afte unb 93eruf

löfte fi(^ immer me^r auf, unb bie ftänbig gunebmenbe ^fogamie tat ein

übrige^, ben ^urjelboben be^ ^aftenwefenö me^r unb me^r aufjulocfern.

^aö bebeutet freiließ nid^t, t>a% beffen 93aum im "^Ibfierben begriffen

Wäre, fonbern lebigti(^, ba^ er im 3eict)en einer »ollfommenen enboömotif(^en

Hmbilbung feiner 5?örperbilbung unb feinet ^ac^ötum^ fte^t. <S)er grunb-

fä^licl) unbefc^ränften ©laubenöfrei^eit, bie unter bem Äimmel ber 93eben

ftetö ge^errfc^t ^at, entfpric^t eö, ha^ eine ganje 9?ei^e üon inbifc^en

9^eligionögemeinf(^aften ni(^t nur bie ^aftenorbnung, fonbern alle bie oielen

t)oH^i[)erberblid)en ^u^wüc^fe be^ .öinbufirc^enrec^t^ aufg ^eftigfte befebbeten,

o^ne t>a^ fie be^^alb ai€ ^e^er oerbammt unb »erfolgt worben wären.

®a^ befanntefte unb eigenartigfte 93eifpiel beffen ift bie Ce^re unb ber

^ampf beö Qiti)^, jener brei SDciüionen ^öpfe ftarfen ^^alfafefte, beren

Äeimatlanb ba^ ^anbf(^ab ift unb bie um 1500 alö 9?eformgemeinbe gegen

haß 93raci^manentum begrünbet würbe, ©leic^fam i^re (Soangeliften finb t>k

äe^n @uruö, »on benen ber erffe, 9Zanaf, ma^nt:

*3i;ag nic^t banacb, toclc^cr ^afte jemonb angehört! ®cnn in ber p^
fünffigen QBclt gibt e^ feine ^aftcnunterfc^icbc. ®er n>a^re geiftUcbe Äirte ift

ber, toclc^cr alle in biefelbc ©cbaf^ürbc fübrt.

^er britte @uru *^marbaö oerwirft baß 6ati mit ben ^Sorten:

^ir nennen Sati bicjenigcn, bic ftcrben, getroffen burcb ben 'pfcil ber

Trennung oon ibren angetrauten;
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unb le^nt ebcnfo allen Seremonienfram ab:

^cnn bein 6inn unflätig tff, fann er ntc^t gereinigt tt)erben burc^ QBafd^ung
bcinc^ ^brper^.

^i\)v ncd) : ber je^nte @uru ©oüinb 6ing^ öerneinf überhaupt jebe Autorität

boßmatifc^er Überlieferung

:

9^ama unb Q'^a^im '), '^urana^ unb ^oran fagcn mond^erlei ®inge, aber

tt)ir fe^cn nicbt unfern ©lauben barauf.

©cbaftraö unb Q3eben fprecbcn oon man^erlei fingen, aber mir erfennen

fte nicbt an.

©aö entfpric^f burc^auö bcn ©runbgefe^en ber ^eiligen Si^^fc^riffen, tt)ic jtc

im ©rantb Sa|)ib, bem älteften ^eyt, niebergetegt jinb:

Sr ift einer: n^iffe, ba§ @otf nur einer ift! '33ring beineö ßebenö 'xflot

öor beinen Äerrn, ber alle 6orgen auf einmal ju bellen oermag.

'^xt anberen '^Borten, bie 6il^ö böbcn mit bem QSrad^manentum , obtt)0^t

fie n\d)t feiten gu beffen ©emeinfd^aft gcred)net »erben, unb obtt)o|)l bie

Äinbug gar feine 93ebenfen fragen, gum Äaupttempel biefer 6e!fe in "iHmritfor

tt)ie 5U einem eigenen Heiligtum gu n)allfobren, in feiner heutigen ©eftatt

gar nii^fö, felbff mit ber alten oebifd^en ße^re fe^r tt)enig gemein. 6ie finb

^[Ronotbeiften. 6ie »ermerfen ba^ ^aftenf^ffem , tai 6ati, bie ^inbere^c,

bie ^nei^tung ber ^rou nicbt nur tbeoretifcb, fonbern ^anbcln audb praftif(^

naö) biefer ibrer fortfd)rittlicben unb über bie 9^ebet beö Äinbutumö fidb

erbebenben ©efinnung: fie ^aben eine 9}^enge 6cbulen gegrünbef, in benen

ynterrid)t nadb burc^auö mobernen, europäifi^en Q3orbilbern erteilt tt)irb, unb

^aben fogar, alö 'SJ^ittelpunlt ber ^rauenbefreiung , für biefe eine befonbere

iöocbff^ule in 'Jiro^pur gef(j^affen. ®ie "^Infeinbungen, benen fie früber nicbt

fo febr t)on feiten ber Äinbuö alö bur(^ hk ^D^obammebaner unb eingeborenen

•Jürften auögefe^t maren, brücften i^nen beim Sepot)aufftanb t)a§ 6(^tt)crt

^ugunften (fnglanb^ in bie iöanb, ha^ burd) i^re Äilfe feine Äerrfc^aft

retten fonnte. 6ie gelten feitbem, ein !räftige^ ^riegeroolf, alö bie ftär!fte

Stü^e ber britif(^en 9}Za(^t, ^aben aber in '^Birflicbfeit feit geraumer Seit

begonnen, ber nationaliffifdben 93ett)egung ficb anjufcblie^en, xoa^ um fo

bebeutungöooUer erfcbeint, aU il)re "^Inbängerfcbaft im legten 3a|)räe^nt um
nx(i)t tt)eniger alö fünfunbbrei^ig Pom Äunbert zugenommen i^at

9^i(^t minber cbarafteriftifcb ift baö Q3er^alten ber ©f(^ain^, bie über

runb 1,25 9}^iUionen '^Inbänger verfügen. 'Jöie bie Gil^ö, bie in bie ©ruppen

ber Käufer unb 9^i(^ttäufer verfallen, fo jerfällt ibre ©emeinbe in bie fic^

l)eftig befebbenben Parteien ber 6oetämbaraö unb <S)igambarag; aber biefer

©ogmcnftreit fpielt bocb praftifcb eine febr geringe 9^olle neben bem miffionieren=

ben "^Birfen ber Orben, bai oon ber Sefte aU Hauptaufgabe betrachtet mirb.

3^r alteö 'SÜ'^ön^öibeal ift jmar in 93erfall geraten; bafür aber i^at fie um
fo eifriger, unb tro^ beö jiffermäßigen Q'^üdgang^ ibrer '3DZitgliebf(f)aft über»

^) ®cr tt)dtfc^öpfcrifd^-t)inbuifttf(^c @ott unb ber mü^Iimifcb-inbifcbe ®ott.
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auö erfotgrcid^ bur<^ bie moberne ^orm bcr ©rünbung tt)tffenfd)aftU(^er @efcU=

fd)aften i^rc Werbetätigkeit moberniftert. ©ne ganje 9^ei|)e Q3ereinc tt)ie bie

'5)t)arma '^rafärafa (Bahi)a in 93t)aönagar, bie <5)t)arma 93ib^a ^rafärafa

93arga in '^älitäna unb ber *in(tinbifd)c 0fc^ainabunb, befaffen firf) teilö mit

ber "t^u^gabe oon heften nebft ilberfe^ungen , teilö mit ber ©rünbung unb

llnterf)altung oon Tempeln, Q3olfö-- unb Äod)f(^ulen, teilö mit ber Organi=

fation ber *2lrmenpflcge unb fteüen aÜ biefe i^re "i^lrbeit, obwohl fte al^ ben!=

bar !onfert)atiD gelten, immer auögefproc^ener in ben ^ienft ber nationalifti-

fd^en ^ropaganba.

•t^llö tüeiterer ©ärftoff innerf)alb beö Äinbutumö tt)ir!te jene über

t)ie(e ^aufenb 'illn^änger 3ä|)Ienbe reformatorif(^e 93ett)egung, bic^ üer=

QUxd)hav ben proteftantifd)en Blutungen innerhalb beö ^b^if^cntum^ im

9}^ittelatter, im "t^nfang be^ vorigen Sa^r^unbertö einfette unb barauf jielt,

über ben *5ormel!ram unb bie Umbeutungen ber eckten t)ebifd)en ßebre ^in--

meg bie 9?eIigiofttät beg inbifd)en ßebenö tt)ieber in feiner atten 9^ein|)eit,

6d)lid^t^eit unb (fr^aben^eit auferfte^en p laffen, jugleici^ aber auf ber fo

gewonnenen geiftigen ©runblage im pra!tifd)cn 3ufammentt)irfen aller neu=

belebten Gräfte an ber Teilung beö fo^ialen (flenbö be^ ßanbeö ju arbeiten,

©ie tt)i(^tigften unb einflu^reid)ften Q3ertreter biefer 9^ic^tung finb befanntlid^

:

ber 93rac^mo Samabfc^^) (geftiftet um t>a^ 3abr 1830 oon bem 9(ationaliften

9?amo^un 9?oi unb je^t oon 9^abinbranat^ Magere geleitet), ber eine 93er-

fd^meljung beö inbif(^en ^ant^eiömuö mit bem tt)eftlic^en 9i)^onot|)eiömuö an=

ftrebte unb fo ein "^ant^eon errichten wollte, in bem fi^ all bie @laubenö=

gemeinfc^aften Snbienö, Äinbu^, ^SJ^ü^limö, Sifl)ö, ©fc^ainö, ^arfi^, brüber--

lic^ jufammenftnben fönnten; ber 'iHria Samabfd) (geftiftet öon ©janarb

6araött)ati unb Smami ©ajananb) ber, tt>ie fd)on ber 9^ame e^ anbeutef, an

\>a^ 6elbftbett)u^tfein beö reinen, nic^t mit brat)ibif(^em Q3lut üermifc^ten

"iHriertumö fic^ wenbet, in feinen 9^etnigungßbeftrebungen mit bem 93ra(f)mo--

Samabf(^ übereinftimmt, t)tntt)ieberum in ©egenfa^ 5U biefem jebe 'i2lnlet)nung

an bie monot^eiftif(^en 3been beö Weftenö abmeift, oielme^r einen reinen

•^ant^ei^muö in gefc^ic^tli(^er Kontinuität unb ec^t inbifd)er '2öeltanf(i)auung

allein auö ben alten üebifd^en heften mieber ertt)ecfen tt)ill; enblic^ bie oon

Smami 93it»e!ananba begrünbete 9^ama!rif(^na--9[Riffion, bie urfprünglic^ eine

gegen 9^amo^un 9^oiö unb 6araött)atig "^nbänger firf) ric^tenbe reaftionäre

©egenbewegung aller berer tvax, bie ben Sturj i^rer 93orre(^te burc^ hk
9^euerer fü(^teten, bann aber unter Leitung ^ripat|)iö, beö 1907 geftorbenen

„9©eifen t)on Snbien", einer üiel freieren 9^id)tung fic^ sumanbte unb für

eine '^Hngleic^ung ber inbifc^en 93ebantalet)re unb bereu ttjunberbarer "p^ilo-

fop^ie oon ber 93eröoll!ommnung ber ^injel-- unb SD^affenfeele burd) Generationen

binburd) bi^ jum enblic^en Singe^en in ben <2Beltgeift an bie ©ebanfen ber

mobernen, burc^ bie "S^orfc^ungen ®artt)in^ unb Gpencerö begrünbete €nt-

^) Samabfc^ = ©emcinbe.
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tüidlungötel^re fi(^ einfette. 60 oerf(^tebcnartig alfo and) ber bogmatifc^c

6tanbpun!t unb bie politifc^c 9?ic^tung all biefer „9}^obemiffen" in ber Ätnbu=

gemeinfc^aft xft, fo ftimmen ftc boc^ alle in bcr €r!enntnig bev unlöölic^n

Sufammen^änge ber tt)irtfc^aftlic^en unb jtftlic^en ßeiben unb ^'6U beö ^olU
mit ben "SCRi^bilbungen beö ^inbuiftifc^en ©efe^eö in ber ^orberung überein,

t>a% i^r 9^e»iftoniömuö nic^t auf bogmatifc^--f^eoretifc^e 9^eformarbeit jtc^ be-

fc^ränfen bürfe, t)ielme|)r feine näc^ftliegenbe Cebenöaufgabe in praWfc^er

Äilfe sur ßinberung all biefer Übel fuc^en muffe, '^ber nun jcigt ftc^ t)eute

ba^ merlttjürbige (fntn^idlung^bifb : all biefe 9?eformflutungen ^aben bie ent=

fc^iebene 9^eigung, tt)ä^renb fte im Hrfprung üom Äinbuftromgebiet fic^

trennten, in biefem fic^ n>ieber ju vereinen. <5)er 93ra(^mo--6amabfc^ fuc^te fein

<Zlrbeitöfelb befonberö unter ben nieberen 93ol!ömaffen, bie aber, ha bie @c--

fe^c unb 93ebingungen ber ioinbu^ierarc^ie über ben *2lufftieg ber nieberen

haften gu ^ö^eren immer liberaler »erben, in ber Äauptfac^e nur al^ ein

(Stachel für t>a^ Proletariat tt)irfte, mit gesteigerter ^raftanftrengung feine

fojiale Stellung inner|)alb beö öinbutum^ felbff su üerbeffern, fo t>a% bie '2ln=

i)ängerfc^aft biefer 9?eformgemeinbe ^eute bereite auf bie geringe 3a^l

üon fünftaufenb 9}Zitgliebem jurücfgegangen ift. ^Der "^Iria 6amabfc^ tt)ieber=

um. marb oorsüglii^ unter ben gebilbeten Gtänben für feine Sac^e unb \)at

eö öermo(^t, ein Äeer oon runb gmei^unbertfünfjigtaufenb *=Hn^ängern um fic^ ju

fc^aren, t>a^ aber ^eute offenftc^tlic^ auf ber Äö|)e feiner Gammelfraft am
gelangt ift: ber ^unb l)at fein Siel in ber Äauptfac^e erreicht, unb je me^r

ber ©eifteöabel, ben er unter feiner ^a^ne oereint, bem fosialen Programm

gemä^ le|)renb unb ^elfenb unter ha^ 93ol! ge^t, befto eifriger »erfolgt biefeg

eben jene QOßege nid)t ber ^ble^r 00m Äinbutum, fonbern beö "tHufftiegö ju

beffen freieren, fonntgeren Äö^en.

'ifiad) smei Sa^r^unberten unauf^altfamen 6iegeölaufeg ^erpla^te bie

ßic^tglocfe 6ibb^att^a 93ubb^ag, bie einft alö Jöniglic^e Q^eligion" am Äori-

äont 3nbienö aufging unb bejfen "inileinbe^errfcberin tt)erben ju foüen fc^ien,

„mie eine 'JBafferblafe im unenblic^en, abgrunbtiefen Äinbuojean". Äeute

tt)ieber^olt fic^ ber 93organg, ha^ Seugniö beö tt)unberbaren ^affungö--, ^w
gie^ungö- unb ^Ingleic^ung^öermögenö beg Äinbui^muö, in ä^nlic^er '^ofi^/

tt)enn auc^ auf anberen Cinien. 3m 6(^u$ beö <5reibriefö ber unbebingten

©emiffenö-- unb @eiftegfrei|)eit, bie ha^ ©runbgefe^ feinet £ebenö unb feiner

£e^re ift, ^aben fx<i) mannigfaltige ©ruppen öon feinem Körper loögelöft; fte

umfreiften feine 6onne, o^ne beren 93a^nen ju folgen, blieben aber bo^

immer oon beren 2i(^t{reiö abhängig unb menben nun i^ren £auf ju bem

'SD'Zuttergeftirn jurücf, um gleic^fam an beffen göttli(^er '^Bruft auöjuru^en unb

feine £ic^tftär!e me^r benn je ju er^ö^en. "iZlber ber eigentliche, niemals öer=

fiegenbc unb ftänbig ft(^ erneuernbe ^ärmequell ftrömt hod) eben auö biefer

Gönne felbft. Unb über ben Erreger biefer neuen Stra^lungöfraft !önnen

nac^ allem !eine 3tt)eifel me^r befielen, ^od) t>or menigen 3a^r5e^nten \)ätti
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eö jeber re^tgläubige 93rac^manc al^ eine bentbar frct)el|)afte Sumufung an--

gefe|)en, trgenbeine ber unreinen 6d)ubra!aften al^ ^eil bcr Äinbufirc^e ju

betract)fen; ^eutc tt)irb biefe 3ugef)öng!eit alö felbfföerftänblic^ angefetjen.

'Senn bie "-pnefterfd)oft bebarf biefer 9}Zaffen für ibre poUtifc^cn SttJecfe, unb

i^r ganzer jugenbUc^er 9^ac^n)uc^^, bcr feine ^ö^ere Schulung auf ben Uni--

oerfifäten Snbienö, Sngtanbö, 'iHmerifaö genoffen, \)at längft bie "Jeffeln ber

fc^olaftifc^en Q3eräerrungen unb 9D'Zi§biIbungen beö i)ebifd)en ©efe^eö üon fic^

abgeffreift unb brängt neuen Sbealen ju : bereu £id)t!ern ift aber ni^tö anbereö

aB ber nationaIiffifd)c <5rei^eit^brang.

3ur ^larffeüung biefer ^atfac^e in ber poUtifc^en ^rayiö erfc^eint' nic^tö

geeigneter aU ein 93Ii(f auf ha^ Ceben unb bie ^ätigfeit beöjenigen inbifc^en

Hmffür^Ier^ , ber unter allen feinen ©eftnnung^genoffen geiftig einer ber ^er--

»orragenbften, ber ^ir!fam!eit feiner '2luftt)iegelung^arbeit nac^ ber erffe unb

ba^er oon Snglanb mit 9?e(^t am meiften gefürc^tete war, 93at ©angabbar
^ila!.

^una, tt)o er feine Caufba^n begann, bie Äauptftabt be^ t>on ben 93riten

nadb oiermatigem "Jetbäug eroberten 9}Za]^rattenlanbe^, geniest glänjenben 9?uf

al§ Hnioerfitätgftabt unb alö geiftiger Sammelpunft ber 93rad^manen üon

9[Ra^arafdbtra. ®iefe geborten jur ©eüangruppe, bie aU befonberö liberal

gilt, aber aucb ben 5ba§ gegen bie ^remb^errf(^aft mit befonberem ©fer

fcbürt. Q3ei ber Äe$e ftebt tt)ieber obenan bie <ottU ber ©fc^itparoanö ober

^onfanaften, melcbe bie golbene Seit i^rer faft unbefcbränften 9}^acbt unter

Dem ^önigreict) ^eifcb^^i^ «icl)t oergeffen !bnnen unb öon beren ftoljem

©eifteöabel, ttjenn t)on irgenbeiner Äerrfcberflaffe, t>aß ^ort gilt: Nascitur,

non fit. 6ie ift eö, auö beren '^ittz ^ilaf ^eroorging, ber in 93omba^

ftubierte, ^ier bie afabemifcben @rabe mit '^lu^geicbnungen erwarb unb barauf,

€nbe ber ac^fjiger 3a^re, nac^ feiner Äeimat jurücffe^rte , um, wie fo oiete

feiner ©enoffen, bie einen anberen 93eruf ni(^t finben, ficb bem 3ournali^muö

SU wibmen. 3n ^una lagen bamal^ bie 93erbältniffe fo, t>a^ eine !teine,

aber burcb i^re geiftige Überlegenheit auögejeicbnete unb oon bem fingen

Sara^waten 9^anabi gefü|)rte 9!)Zinbcrbeit beö bracbmanifcben '^rieftertumö,

bie eine oerfö^nlii^e, fortf(^rittticbe 9^i(^tung oertrat, tonangebenb war. 3^r

f(^lo§ fxd) ^ila! junäcbft an. '2lber bie Q3erbinbung bauerte nicbt lange. 6ein

unrubigeö Temperament üertrug nid)t bie ^effeln ber 3ugebörig!eit gu einer

Partei, innerbatb beren er eine untergeorbnete Quölle ju fpielen verurteilt war.

^x überwarf ficb alöbalb mit 9^anabi, erwarb t>k rabüale Seitung „^ifari",

begann eine leibenfcbaftlic^e '5e|)be gegen bie gemäßigte ©ruppe unb warf fxd)

äum politifcben Q3ertreter aller Äinbuö auf, weitbin bie Äeilöbotfd)aft eineö

junginbifcben 9^ationati^mug oerJünbenb unb bie 9^eubelebung beö reinen

©laubenö ber Q3äter prebigenb, auö beffen 93orn allein bie Gräfte pr 93e--

fiegung ber Untcrbrücfer beö inbifcben 93olfeö gewonnen werben !önnten. 'zlJlit

beg geborenen 93olfötribunen triebhaftem Scharfblick für wirffame 9^eflame
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ftetlte er bann bicfc ^ctt^egunö unter baö ^atronat ber ©öttin ©anefc^. Sie

gilt aB *5örberin ber '^öeiö^eit unb tt>irb alg fotd^c meift mit bem (Slefanten=

^aupt bargeftellt 6ie ift aber iiugleid^ bie 6(^u$^errin ber S^amilie unb

Sippengemeinf(Raffen, ba^er e^ !aum ein Äaugtt)efen gibt, tt?o ni(^t i^r rot=

übermatteö 93ilbniö in ber 91(tarnif(i)e fte^t ©er 9luf an bie Fürbitte biefe^

^immlifc^en 92ßefen^ ertt)ieö fic^ fo alö überaus tt)ir!fam. ©ie religiöfen <5efte

unb "^roseffionen , bie ^ila! ju (i{)ven ber @öttin oeranftattete, fanben 3u--

tauf t>on tt)cit unb breit. 9Zici^t minber beliebt im 93ol!e tt)urben alöbalb bie

unter ben 6(^u^ ber ©anefd) geftellten 9^ationatf(^uIen, beren 93egrünbung

er unb feine ©efinnung^genoJTen betrieb, um ben Äinbu üon ^inb an bem ©n=
flu^ beö ftaatlic^en Unterrichte ^u ent^icben; unb ebenfo bie „gpmnaftifc^en @efelt=

fc^aften", mittel« beren bie Sugenb im ©ebraud) ber '^Baffen aU 93orbereitung

für ben großen ^ag ber <5reil)eit eingeübt tt)erben feilte. 0amit war ^ila!

auf ber erften Stufe feiner 93ot!«tümlic^feit angelangt. Sogleid^ fämpfte er

mit neuen ferfen (Entwürfen um bösere Siegeöpreife. 93i«ber i)atte er nur

t>a§ ^dtcm unb weftUd^e 9)Zabaraf(^tra für feine 3been gett)onnen ; je^t foUte

au(^ ha^ innere '^CRabrattenlanb unb Äeiberabab, beren 95et)öl!erung tt)egen

ibrer ^rieg^tüc^tig^eit in befonber« b^^b^nt ^nfeben ftebt, gett)onnen tt>erben.

^eibe tt)aren früber ein ^eit beg großen 9D'Zogutreicbeö , befreiten ftcb bann

aber unter Sdbitt?abfdbi / ber alle«, tt)aö Waffen tragen konnte, unter feine

^abne fammelte unb "^ßunber ber i^übnbeit üoÜbracbte, bie Sabrbunberte lang

in Sängen unb Sagen fortlebten, ©er Sufall fügte eö, ha^ ein 93rite bai

@rab be« allmäbli«^ üergeffenen 9^ationalbelben entberfte. '^ilaf borte bat) on

unb baute barauf feinen ^lan auf. 3n <5lugblättern i)idt er bem 93olf bie

Sdbanbe t)or, feine« Erretter« oergeffen ju b^ben, tro^bem gerabe \)kx ha§

teu^tenbe 93eifpiel gegeben fei, tt)ie leid)t burc^ ©ntrad)t unb tapferen 'Jöillen

jebe« befpotif(^e 3o(^ abgefcbüttelt werben !önne. ®er patriotifcben SD'Zabnung

f^loffen fic^b 't^lufrufe jur (Erneuerung ber S(^itt)abfdbit)erebrung an, bie ebenfo

großen Erfolg bitten wie ba« ^Serben für bie ®anef<^anbetung. ®a« neu=

aufgebaute unb prä(^tig gef(^mü(fte @rab würbe bie '2Inbetung«ftätte oon

^aufenben begeifterter ^aÜfabrer, bie oor ibm ta^ ©elübbe ablegten,

9^äcber ber t)aterlänbifd)en Scbma(^ §u werben. 3a, ^ita! ging je^t foweit,

unter 93erufung auf bie ßegenben oon Scbiwabfcbi« ^aten ben politifcben

9J^orb al« natürli(^e« 93ürgerre(^t ju t)er!ünben unb ju preifen. Unb bie ba-

mal« nod) fo natbftcbtige britifc^e 9^egierung rübrte ficb nid^t unb ^atU nicbt

einmal ben '^ut, bie 93eftätigung §u oerfagen, al« ^ila! 1895 t>on feinen

Parteigängern in ben gefe^gebenben 9?at gewäblt würbe. Sein 9^uf über=

trug ficib nunmebr com heften be« 9^ei(^« auf ben Often, auf 93engalen,

ba^ politif(^e 3entrum 3nbien«. 3n i^al!utta bi^tt er offene« Äau« wie ein

"Jürft. 3eber i)atU freien 3utritt, jebem i5ilf«bebürftigen würbe Unterftü^ung

in 9^at unb ^at su teil, unb taufenb 'Jäben jur 93erbreitung be« nationa-

tiftifd)en Umftür^lertum« fpannen fi(^ t)on b^er au« über ben ganzen 9^orben
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unb bie Sentralpromnjen. 3n bem ci)rtt)ütbigen gefe^gcbenben 9lat mxttt

^iiaU (frfdiemen n?ie ba^ eine^ Ää^erö, bcffen 9?ufe über ben Äü^ner^of

ertönen ; unerfc^rorfen, rücffid^t^Ioö bebicnte er ft(^ ^ier berfelben aufretjenben

6prac^e tt)ie in ben 93oI!äoerfammlungen. ©n fc^wac^er Q3erfuc^, ba^ ^n^

fe^en ber 6taatögett)att gegen biefe^ treiben sur ©eltung ju bringen, enbete

nact) richterlicher 93erurteilung '^ilaU gu ad^tjel^n 9DZonaten Suc^t^auö mit

alöbalbiger 93egnabigung. "^B 9Jiärtprer für bie 93olföfac^e feierte er je^t

nur noc^ größere ^riump^e. ®er Sc^itt)abfc^ioere^rung fteüte er in 95engalen

einen ^u(t ber ©öttin ^aix, ber „Serftörerin ber 'Dämonen", jur 6eite, mit

bem fic^ noc^ tt>eit fc^timmere terroriftifc^e ^Gßü^Iereien oerbanben. „^elc^er

6ünben tt)egen, o 9?Zutter ^ali" — bic^tete ^t)ulnat)afi, ber <5reunb '^ilaU,

in nic^t mitjuüerfte^enber ^eife, tt)er bie 5U S)ernicl)tenben böfen ©eiffer

feien — „finb beine 6ö^ne fo entmutigt unb i|)re Äerjen »on Ungerechtigkeit

^erquetfc^t? ®ie Dämonen finb im "iluffteigen , im ftetigen 6ieg über bie

@öttUd)feit (frtt)act)C, 9}Zutter, bie t>u bie <5)ämonen jertrittft! ©eine ^ilf-

lofen 6ö^ne, bürr oor lauter ^^a^rung^mangel, erfct)öpft im ^ampf tt)iber

bie ^öfen, finb mit 6c^re(fen erfüllt über bie ^rt, wie f:e regiert tperben.

i)unger^not unb ^eft unb Seuchen l)errfc^en, unb baö Unrecht triumphiert.

(Srtt)acl)e, ©öttin 5^ali!" ®ie Q3crlegung feineö 93ßir!ungöfelbeg t)on

9}^a|)arafc^tra nac^ 93engalen, in bem bie mobeme Snbuftrie bereite feften

•^u^ gefaxt ^at, gab ^ila! jugleic^ bie ©elegen^eit, bie "iHrbeiter^eere für

feine 3tt)ec!e ju mobilifieren. ^uc^ ^ier ermic^ er fic^ tt)ieber atö ber

gefc^icfte Organifator, ber für ben befonberen 3n?e(f ftetö ha^ tt)irffame

9}Zittel aufäufpüren tt)ei^. (fr tt>ar ber (Erfinber unb erfte Schrittmacher

beö 6n)abefc^i, ber *2luöfperrung aller üon ben „^D^lenftfc^aö" ^ergeftellten

ober eingeführten ^aren, eine 3bec, bie großen 93eifall bei ben arbeitenben

9}Zaffen fanb, beren mirlffamc ©urc^fü^rung aber f(^on an ber prattifc^en

Unmöglichkeit, ^rfa^ für bicfe 95anngüter gu fc^affen, fct)eiterte. ^ila! ^atte

ben Senif feinet ©lücf^ erreicht. ®er glänjenben 6iegeglaufba^n folgte ein

jä^er "iHbffurs. 3n ^alfutta unb Conbon fa^en bie »erantraortlic^en Leiter

ber 9?cgierung enblic^ ein, t>a% bie atlp liberale ^olitif ber Q3erfö()nlic^feit

unb ®utbfam!eit auf bie ®auer nur jum 6tur§ ber Staat^autorität führen

!önne. ©ie Streue ber ©fenba^ner bon 93engalen 1908 unb bie ^omben-

anfc^läge auf 3üge geigten, ba% (fnglanb im %aü beö ^u^bruc^ö einer

9^eoolution nid)t einmal me^r mit 6ic^er^eit über bie 9)^ittet gur Bewegung

ber Gruppen nac^ ben gefä^rbeten ©ebieten verfügte, härterer '^axift ftellte

je^t €arl of ^pf^into bie ^a^rt ber 9^egierung auf einen anberen ^urö ein.

®ie *2lufru^ra!te oon 1859 tt>urben lieber in ^raft gefegt; i^re <2ßirfung

er^ö^te ein 'iHu^na^megefe^ , t>a§ bie ^re^- unb Q3erfammlung^frei^eit auf-

hob unb bie ^^nbung potitifc^er QSerge^en o^ne orbcntlic^eö ©eric^toerfahren

erlaubte. Unb ber erfte, ber biefem neuen 9^egiment ber gepanzerten ^anft

5um Opfer fiel, xt>ax ^ilaf. QBegen Q3er^errlid)ungen be^ bekannten ^tten--
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tat^ üon 50Zufafferpur im „^ifari" tuurbc ^i(a! öer^aftct unb auf bcm ^eg
beö abgefür^ten ^roscffeö pr ßanbeöocrbringung auf fect)ö 3a^re üerurteilt,

eine Strafe, bie bie 9^eöicrung fpäter in eine cbcnfo lange i^er!er^aft um--

n>anbelte : im ©efängni^ üon 9}^anbelai flechte er bat)in, o^ne t>k 6onne ber

^rei^eit, bie er feinem Q3o(fe bringen tt)oüte, tt^ieberjufe^en.

<S)aö 6c^irffal ^ilaf^ eröffnet fo überaus tiefe Sinblide in bie Seele

be^ inbifc^en Q3ol!ötumö unb beren heutige Stimmungen unb Schwingungen,

^ären bie lanbläufigen 93orfteüungen oon ber ^offnungötofen Q3ertt)irrung

unb Serfe^ung ber »ölfifd)en ©efeüfc^aft Snbienö im ßabprint^ unb 9[Rü^t--

gang feinet 5?aftentt)efenö ^utreffenb, bann !önnte ber <S)fc^itpatt)an=9?eüolutionär

jjon ^una unmöglid) bie Erfolge erreicht i)ahen, bie er tatfäc^lic^ erreichte:

fein ganjeö ec^t bemagogifc^eö unb bod) üon |)o^em, ibealiftifc^en Sinn ge-

tragene^ "^Birfen s« bem Stotä, bie Äinbumaffen gefc^toffen auf ben 9JZarfc^

gegen (Snglanb ju bringen, i^ätU an ber eigenbröblerifc^en <5einbf(^aft ber

•^Htome i^reö fojialen '^Iggregatjuftanbeö fc^eitern müfjen. ®a^ tt)ar aber

!eineött>egö ber ^all. ^ila( bebiente fic^ gu bem 3tt)e(f freiließ nic^t ber

p^ilofop|)ifcf)en unb religionöpolitifc^en begriffe beö Q3ebänta, bie bem ge=

n)ö^nlic^en 93olf ein blutlofer S(^emen finb unb tt)o^l noc^ !aum jemalö

ettt)a^ anbereö n>aren, fonbern er mad)te jene Urmelt üon ©öttern unb Äalb=

göttern tt)ieber lebenbig, beren '53ilb bie fpätere entartete Äinbuürc^e 5U einem

^uft oon ©ö^en, bämonologifc^en unb fetiftifc^en Q3orftellungen üerball^ornte,

um auf bie Stufe animiffifc^en 'iHberglaubenö gurüdjufin^en ^). €ben bamit

aber ^at er in überaus njir^famer ^eife ben Äebel jur '^Biebergeburt unb

nationalen '^annbarnjerbung feinet '23ol!e^ ha angefe^t, wo, im @eftc^tö=

winUi ftaatömännif(^er ^rayiö gefe^en, eine fol(i^e (Srmedung auö ja^rtaufenb^

langem Schlummer allein möglich ift unb tt)0 bie Sellenbilbung beö bem
3nbertum fe^lenben politif(^en Organa, allgemein gefagt, beö '3D^a(^ttt)illen^

unb ^elbifd^er ©efinnung, gu erwarten war.

Ce^ten ©runbe^ ^atte ja auc^ ha^ "auftreten 93ubb^aö, ber fo wenig

wie £aotfe unb ^ungfutfe, ein Hmftürsler, fonbern ein ^ortbilber altinbifc^er

Cebenöweiö^eit war, fein anbereö (fnb§iel. ®ie marktgängige QSorftellung

t)om reinen ^affioi^muö ber bubb^iftifc^en Ce|)re unb beren llnfäl;ig!eit,

SDZenfc^en üon 3c^bewu^tfein unb ^atfraft ju er§iel;en, ift befanntlic^ burc^^

auö einfeitig. „^üv ben 5:rägen gibt eö fein (fntweicben auö bem Samfara"
(ber ^elt beö ßeibenö), ^ei^t es in ben überlieferten Werfen ©otamaö. €r
legt ftc^ bie ^rage üor — welche bie moberne '^öiffenfc^aft umgebt, inbem

fie 93ewegung ober eine Summe oon 93ewegungen gleich ^raft fe^t — ob

^raft begreiflid^ ober tranfjenbentalen 'SJefen^ ift, unb entfReibet fi(^ für

bie 93eia^ung ber erfteren. „^ile^ brennt oon 't21nfangölofigfeit ^er unter

ftänbiger Subringung neuen '33rennftoffeö : wo ^raft ift, fann fie nic^t ge=

') 9^od^ ^cute äät)U Snbicn über äet)n 'SOZillioncn burdjauö {)cibnifd>e 2Inimiffen,

alfo eöenfo oicl wie '23ubb|>übetcnncr.
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fc^affcn fein, m feine ^xaft ift, tann fte nicJ)f gemefen fein." Sein berühmte«

^amma (Sanöfrit ^arma) iff im tt)örtti(i)en 6inn Energie, 3nnen!raft; ert^offt

ber d^rift bie (Sdöfung t)on ber ©nabe ©ofteö, fo tt)irb bem 95ubb|)iffen, ber

an ein perföntid^eö ©ottvpefen nid)t glaubt, aufgegeben, nur auf bie eigene

^raft 5U vertrauen. 9^id)t in lo^gelöffer '^Belfentfagung foU er ein mü^ige^

<5)afein friften, fonbem in mannhafter ^Bcttüberminbung t>a^ Mirjam, bie

geiftige unb fittUc^e iöanblungöfä{)igfeit unb ^iüenögrö^e erringen, n>elct)e

93orau^fe§ung ber inneren 93efreiung unb allgemeiner Äinaufenfwicflung ber

^O'Jenfc^l^eit ift. "tZlber ba „aüe^ brennt", ha e^ feine ^efenbeit, felbft nic^t

eine fubftantieÜe 6eele, fonbem nur fortwä^renb fid) abtöfenbe feelifd)e 93or--

gänge gibt, fo tauft ber 93ubb^iömuö legten ^nbe^ naturgemäß entgegen ber

9Zie^fd)efcben Umwertung aUer '^erte auf eine Entwertung aller 'Sßerte

^inau^: alleö ift .,anatta", unfelbft, o^ne Sbentität mit irgenbeinem "Safeinö--

augenblicf , fein 0ing bietet alö fotc^eö ©enüge, ber ®ottfud)ergeift verfließt

im Streben nad^ einem fd^on im ©ieöfeitö leben burd) reinen £ebenött?anbel,

^Bei^^eit unb Selbftoerleugnung erreichbaren ©afeinöabfcbtuß unb |)öc^ftcn

®vit: ber großen 9^u^e, bem 'S^irmana. '^Borauf bie ©efamt^eit unferer

mobernen tecbnifcben ^ortfd^ritte beruht, bem fiegreid)en i^ampf be^ SDZenfc^en

mit ber 9^atur, ber gugleid^ bie ©runblage politifd)er '^erfelbftänbigung ift,

infofern ein mobemer <^taat o^ne bie Äilfömittel ber ^l)t)fif unb ^ed)nif

unbenfbar erfc^eint, ge^t ber Sünger 93ubbba^ ft^eu unb faft üerftänbni^log

tro^ aller 93iriam=(Smpfe^lung au^ bem 'Jßeg. ©iefe Äer5fc^n)äd)e be^ 3nber=

tumö, bie eö baju verurteilte, ftetö 'i^lmboö frember Äerren, niemals Kammer
feiner Sc^icffale unb Sufunft ju fein, üerfc^winbet i^^t mät)tic^. '5)ic gelehrte

9Reformri(^tung , mie man im Sammelbegriff alle jene Organifationen be^

inbifc^en ©eifteöibealö gegen bie 93erbaftarbierung ber oebifij^en ßebren unb

@efe$e bejeid^nen mag, wirft |)eilenb, inbem fie mit bereu 9'^eubelebung su=

glcid^ abenblänbifd^er '2öiffenf(^aft freie 93al)n brid)t unb jmar nid)t nur

in tbeoretifc^er '2lbfonberung , fonbern auc^ in praftifc^en '^Hnttjenbungen.

<S)ie anbere ^ämpferin aber, bie proletarifc^e, ber ^ilaf juerft tk 'Jöaffen

fd)miebete, ift eine Sc^rittmac^erin ju bemfelben ©efunbungöprogeß mit "^rsnei--

mitteln, bie allerbingö, mie e^ bei folc^en rabifalen ©ärungen niemals anberö

ift, mit fe^r üiet ©iftftoffen burc^mifc^t finb, aber legten €nbeö boc^ fic^erlic^

5ugleid) blutreinigenb unb blutbilbenb fein merben. ©er eigentlici^e 3n?ed ber

Qlnrufung ber alten ©öttergeftalten ift fein anberer alö eben ber, mit ber

•^luffrifd^ung biefer 93ilber jugleic^ ben Sinn für Selben-- unb 9^ittertum,

männli(^e Streitbarfeit unb oaterlänbifd)e "Begeifterung, tt)ie er in ben 9^igt>eben^

©efängen burc^fci^immert, lieber fräftig ju mad^en. Unb menn bem '^rinjip

beö Smabefc^i al^balb bie 3bee beö Smarabfc^, beö inbifc^en Äomerule, an

bie Seite geftellt mürbe, fo h^tmUU ta^ nid)fö anbereö, alö eine flare ^ormu=

lierung beg ^rogrammö, junäc^ft Snbien mirtfd)aftlid) auf eigene ^Me 8U

ftellen unb auf biefer feften Untermauerung feine politifc^e QSerfelbftänbigung
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aufzubauen. (Sben in folct)er QScrfnüpfung bcr mirtfc^aftlic^en unb politifc^en

93efretungö9efe^e iff aber fc^on Qrunbfä^Iic^ ein n^eitereg fiefgreifenbe^ (Snt--

tt)t(f(ungöprin5ip gegeben: ^enn ber ®egenfa$ beg ariftofrartfc^en Waffen»

fpftem^ unb ber bemofratifc^en freien 93erufött)a^t unb ßeben^form im

©runbe nic^t^ ift aU ber auf t>a^ gefeUfc^afttic^e ©ebiet ^inübergefpieltc

Streit ^iwifd^en '5)artt)in unb ßamarf, ob bie Äinaufenttt)icf(ung ber SO'Zenfi^^eit

am beften bur(^ '^uölefe im ungebunbenen .^ampf umö ^afein ober bur(i^

•^Inpaffung im QBeg ber 93ererbung ermorbener €igenfd)aft erfolge, fo hibeutet

ber gegentt)örtig i>a§ inbif^e 93ol! bur(f)tt)ebenbe auftlärenbe ^fingftgeift nic^tö

anbereö alö bie €infi(^t, t>a% in ber menfi^tici^en Kultur beibe 9^icf)tungen

i^re 93ered)tigung unb tt)obltätige 93ebeutung ^aben, n>ie e^ bie b^be 6tufe

beö altinbifcben @ett)erbeflei§eö unb bie unoergleic^lic^e Snttt)i(^tung ber

t)ebif(^en ^bi^«>foPbiß ^uf ber einen, ber überlegene 9?ang europäifc^er eyafter

^Siffenfc^aft, ^ed)ni! unb politifc^er ^^ac^tfc^öpfung auf ber anberen 6eite

beweift. '^üe^ t>a^ finb aber Sbeen, für bk ber Snber nod^ »or n>enigen

Sabrsebnten überhaupt {einerlei 93erftänbniö gehabt, gef(^tt)eige benn, t>a^ er

für fie 5U !ämpfen unb Opfer ju bringen irgenbtt)ie bie 9'Zeigung gefpürt i)ätU.

Cabula^e ^at einmal gemeint: Les revolutions sont ordinairement achevees,

quand l'histoire enregistre leur naissance. (fr tt)ollte bamit fagen, bie t)er=

bedten, aber eigentlich maßgeblichen pfpc^ologifc^en Q3orauöfe§ungen unb

Triebkräfte für fol(^e politifc^en (frf(^ütterungen bitten ficb meift fc^on bur(^=

gebilbet, beoor bie pragmatifc^e gefc^idjtlicbe 93ericbterftattung unb ^ritif ibre

^irffamfeit ertenne. ®aß in biefem 6inn audb für 3nbien fcbon bie Urnfturj»

!rife eine üoUenbete ^atfai^e ift, fann niemanb be^roeifeln, ber jid) bemübt,

ben feelifc^en unb et^ifc^en Unterflutungen beö tt)irbelnben Stromö potitif(^er

unb fojialer Ünruben im britifc^en 5?aiferreic^ nac^juforfcben.

^luge ^nglänber b^ben ficb über biefe hittev^ ^ßabr^eit fc^on längft

feinen ^äufc^ungen mebr bingegeben. ^ie i^affanbrarufe über t)a^ Suhtnftö-

bun!et ber inbifcben "Jrage bäuften ftcb gerabe t>or "2luöbrucb beö 5^riegeg am
meiften unb würben immer fdbärfer.

„QOßarum bcffebt bie ^rcuIo[ig!ctt Snbieng? Äabcn toiv ibm nicbt faufenb

gute <S)ingc getan? 6cbt bocb unferc QKcge, "^Brüden, Sifcnbabnen, Tele-

graphen, ^ctDäfferung^njcrfe, Ääfcn, ^rantenbäufcr, Äocbfcbulen ! . . . 3ft nicbt

unferc bürgcrli(i|)e '33crn)altung bie bcfte ber 'Sßelt? Äaben h)ir nicbt '^rieben

an feinen ©renäen gefiltert? QBaö tpill ba^ ßanb nocb mebr? "^Bic fommt

e^ bcnn, ba^ tvxx einer bunflcn unb mörbcrifcben QSerfd)n)örung , geleitet oon

Snbern gegen tbrc QOöobttätcr, gcgenüberftcbcn ? *2öir überfcbütten Snbicn mit ben

Segnungen ber ©efittung, unb e^ antwortet unö mit organifiertem 9}?cu(^elmorb."

Ober:
„Snbien ift für un^ oerloren in feinem ®cn!cn. ^ß fann ni^t länger

unfere Äcrrfcbaft »ertragen. '5)ic ©aUe ftcigt ibm auf barob, unb c^ fü^lt baß.

&ß kartet nur auf bie günftige ©elegenbeit, unb, loenn fie t)a ift, n)irb e^ ficb

öon un^ trennen, gleicbgültig, ob tviv tooUen ober nid)t. ^aß inbif4)e Problem

tt)irb bcfto unlösbarer, je länger toix unö an ibm abmübcn."
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®oö finb nid^t ettva Etagen eingetner fc^njarjfe^erifc^er Querföpfe, fonbern

Äritüen üon Kennern Snbienö auö langjährigem '^Imf^bienft. "Sie beutigen

QSerjtc^erungen über bie '51nbänglid)!eit ber 3nber an bie britifc^e Äerrfd^aff

bebeuten bemgegenüber ftcbertid) n^enig. £iber i)a§ 3tDittcrtt)efen ber europäifcben

„^ulturfegnungen", bie Snglanb 3nbien gebracht i)at, bebarf eö gett)i§ {einerlei

näbercr Erörterung, fo tt)enig ha^ gro^jügige ^efen ber ßeiftungen (fnglanb^

nad) ber oerwaltungö--, tt)irtf(^aftö-- unb !ulturte(^nif(^en Seife bin t)er!annt

merben foU. 6cbon baö perfönlid)e 'iHuftreten be^ 93rtfen, fein kalter Äerrcn=

ffolj, fein Äodbmut unb feine 6teifna(fig!eit unb bie gefellfd^aftticbe *^b--

fonberung, mittele bereu er auf bie inbif(^e ^aftenp^ramibe eine ftarre Spi^e

fe^te, ttjar »enig geeignet, bie Eingeborenen ^u gewinnen. Unb tt)cnn er ibnen

nod^ fo üiele ^üren feiner 93ureaufratie öffnete, bie großen fortfcbrittlicben

*2Berfe unb llnternebmungen, bie au^ feinem ^reiö b^r^orgingen, blieben bo(^

auöf(^tie§lid) feineg ©cifteö 6(^öpfungen, bie mit bem '5)en!en, '^üf)kn,

Streben beö 93ol!eö in !einerlei tieferem Sufammenbang ftanben, bereu 9^ü$li(^=

feiten ibm nicbt einleucbteten unb bereu angeblid) allgemeine 93orteile tat=

fä(^ti(^ nur ju oft brüc!enbe 9^acbteite für bie proletarif(^en 9}Jaffen waren.

0aö berücbtigte ^ort beö triumpbierenben ^reibänbtertumö, 9}Zandbefter i)aht

bie inbif(f)e ^er!ftatt gef(^loffen, ift ein mi§licbeö Seugniö biefer <2Babrbeit.

©ie gan^e \)a^iXQe, laute, mei^anifierenbe unb jerfplitternbe '^^Irt unferer

fapitaliftif(^=inbuftriellen ^irtfcbaft^!ultur mit ibrer *t2lnbäufung äu^erlid^er

@üter bei innerer Q3erarmung ber 9}Zenfd)bcit unb ibrer ^Seoorjugung ber

^affenma^ftäbe cor ben 95ef(i^affenbeit^n)erten ftebt in f(^roffftem '^öiber-

fprud) ni^t nur su ber ftiUen, fpefulatifen , pbantafietiefen 'Söefenöart beö

Snberö, ber in ber *2Iuöfd)öpfung ber äftbetifcben Cebenöwerte t)a^ ®leicbma§

unb bie ebenmäßige ^uöwiegung beö irbif(^en ^afeinö be^Pf^^üen fucbt,

fonbern aud) su feinen religiöfen Seelenftimmungen, bie ibm fold^eö treiben

eber gefittungöfeinblicb atö --förberli(^ erfcbeinen taffen. ©em Öberften '^öabbetl

antwortete einmal ein bubbbiftifcber ^riefter auf bie 'JröQc, waö er oon ben

93riten unb ibrer sioilifatorifcben ^ätigfeit breite, üeracbtungöüotl: „3cb ^(^^^

bie ©eficbter biefer Europäer gefeben; eö finb 93^änner obne 9^eligion."

•iäbnlicb bürfte bie ©urcbfcbnittöfriti! beg 3nbertumö über bie 3nglefi tauten.

9'^ur bie grobe unb unüeräußertic^e 93erftänbni^tofigfeit, mit welcber ber

©urcbfcbnittöbrite bem '^ßefen beö Orientalen gegenüberftebt, läßt ibn biefc

^atfa^e öerfennen : ber SCRü^lim genau fo wie ber Äinbu nimmt gewiß gern,

ie nacb feinem 93eruf, '^Dßaffen, @elb, '^Imter unb anbere angenebme «Singe

t>om ©iaur an unb bbrt feinen 93erfpre(f)ungen unb Rodungen gelaffen,

fcbeinbar überrebet, mit juftimmenber 9}Ziene ju, um im entfcbeibenben '2Iugett=

blicE genau ha^ ©egenteil oon bem 5u tun, wo^ ber Q3erfübrer erwartet.

Eben biefer 'SJ^angel be^ 'Jlnpaffungöoermögenö an Seele unb @eiftig!eit

ber orientalifcben '3Belt \)at eö aber hzmxtt, \)a^ Englanb beim erften "^luöbau

feiner Äerrfcbaft im ^aiferreicb ^inb auf ein bebenflicbe^ ^rinjip ficb feft-
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legte, bcffen jerfe^enbe 'XßirJungen mit bem 2auf ber Sa^rc immer beutlid^cr

äu ^agc traten unb in bem jic^ bie ©egenfä^lic^feit beö britifc^en G^ftem^

5U ben reUgion^politif(i)en ©runblagen be§ inbifc^en Staat^mefen^ am
f(^ärfften auöfriftaUifterfe. @ett>i^ fann fein 3tt)eifet barüber befte|)en, ba§

bog furd^tbare tt>irtfd)aftlid^e SIenb, in bem |)eute tt)ie feit Sa^r^unberten ber

größte ^eil beg inbifd)en Q3oIfeö ba|)inbämmert , in ber Äauptfac^e jenen

menfc^enuntt>ürbigen unb !ulturn)ibrigen ©efe^en ^n ban!en iff, tt?elc^e bie

€rfpfeiler ber ^inbuiftif(^en ^ird)enma(^t in i^rer heutigen (fntartung bilben:

alfo üorab ha§ ^aftenunnjefen, bie ^inbere^e, bie ^ntroürbigung ber ^rau

in ber Senana. ^nglanb ffonb üor ber ^of)eitöt)OÜen 'Tlufgabe, ha^ Canb oon

biefem Äerb fojiater unb ftfttid)er Seu(i)en ju befreien, i)at aber in bem

^ampf üotlfommcn üerfagt. €ntfpre(^enb feinen rein äuferlic^en Q3or--

ffellungen unb 93egrifföbilbungen öon 93öl!erfrei^eit fteüte eö feine ^olitif

junäc^ft auf bie an fxd) treffliche, aber falf(^ angett)anbte 9Zorm ber 9^ic^t--

einmif(^ung in alle religiöfen unb bamit äufammenl)ängenben re(^tlict)en "^Un--

gelegen^eiten ber 3nber ein, t)a^ ^ei§t, eö oerfügte, ba§ bag Äinbugefe^ al^

prioatbürgerlic^eö unb alö Strafrec^t in allen teilen fortbefte^en folle, foweit

nid)t burc^ 'xReid^ögefe^gebung anbereö beftimmt tt)ürbe. 9}Zit anberen '^Borten,

bie fremben Ferren machten fic^ ju ^efc^ü^ern einer 9^ed)töorbnung, beren

^uöroüc^fe fie bod^ tt)ieber ju bekämpfen fic^ gejmungen fa^en, tt)oüten jte

nic^t auf jeben "iHnfpruc^ i^rer ^ulturfenbung oer^ic^ten. ®ie ganje ^iber=

jinnig!eit ber fo gef(^affenen ßage tt)irb am beutli(^ften flar, tt)enn man ftd)

oergegentt)ärtigt, ha^ bur(^ bie 'ilnerfennung be^ Äinbu!anonö eben jene

freien 9?eligionögemeinfd)aften wie bie 6i!^ö unb «Sfc^ainag fic^ biefem ju

beugen ge§tt>ungen ttjurben. 6obalb nun bie britifc^e 9^egierung tt)enigftenö

baö 6ati »erbot unb, allerbing^ in fe^r lauer unb unwirffamer 'Jöeife, gegen

bie ^inbere^e »erging, machte fie jtc^ lebigli(^ bie Partei ber ^infferlinge

unter ben 95rac^manen ju "Jcinben, unb al^ bann bie ^lut beö "Jreiljeit^--

unb ^ortfc^ritt^geifte^ unter ben Äinbu^ felbft aufbranbete unb i)'6i)tx unb

^ö^er ftieg, glitt Snglanb erft rec^t in bie klemme, fo t>a% eö §tt>ifc^en ^mei

6tü|)len fa^. 0enn ^tatt ©eneralifftmu^ biefer »ielföpfigen, auf mannigfac^ften

9Inmarf(^linien fid) üorbrängenben, aber bod) gu einem Siele ftrebenben "^rmee

5U fein, ftanb eö abfeitö in glanjlofer 93ereinfamung, bie intelleftuelle tt)ie bie

organifatorif(^e "Jü^rung ber inbifc^en ©eifte^ariftofratie überlaffenb, beren

^ätigfeit mit mi^trauifc^en Spi^elaugen bett>ac^enb unb üon i^r mit bem au^

ben Erinnerungen an eine ru^müolle ©efc^ic^tc unb gro§e 93ergangen^eit

qucüenben Stolg unb liberlegen^eitögefü^l beifeite gefc^oben. $)at ba^

britifc^e 93eamtentum boc^ off fogar ben d)riftlic^en ©efelifc^affen für

Ciebe^tätigfeit unb 't2luf!lärung wegen beren engen Sufammenmirfenö mit ben

Eingeborenen argtt)öl)nifc^, menn nid)t in faum üerl)üllter 'Jeinbfc^aft gegen--

übergeftanben, ja, nid)t nur auffäfftge Sournaliften unb 93abu^, fonbern felbft

folc^e 'SJ^änner ju "^ärt^rem für bie 93ol!öfrei^eit gemacht, bie, ftreng
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tt)tffcnf(i)aftltc^e Arbeiter, in rein fac^Iic^cr ^ritif bie @efc^i(^te 3nbien«

barftellten unb auö i^r bie 93ebingungen für bie 'SJiebergeburt be^ Canbe«^ ah'

leiteten. <S)iefe blinbe 93erfolgung^tt>ut forberte fc^on öor bem ^^rieg einen

^aöl ül Äaffan unb Äaibar xRafa, jwei ber angefefjenften ße^rcr an ber

iooc^fc^ule 5u *2lligar^, jum Opfer unb ^at e^ i^^t fogar fertig gebracht, t>a%

unter *2Ilbion^ „<5rei^eitöregiment" ein 93^ai ^armananb in ben Werfer

geworfen unb ^ingerid^tet ttJurbe: ein ©ele^rter, ber ebenfo großen 9^uf

megen ber Cauter!eit feiner ©efinnung, feiner '^Bo^Itätigfeit unb beö ftreng

gehaltenen ^Irmutögelübbeä geno§ mie al^ 93erfaffer ber trefflid)en „History

of India", ber in ßonbon felbft ffubiert i)at unb bort alö eine erfte ßeuc^te

inbifc^er <5öiffenfd)aft im 9D^itteIpunft beö ©ö^enbienfteö be^ upper set

ftanb. '^Iber t>a^ inbifd)c 93ol! jögerte mit ber "^Intmort auf biefe Untat

ber britifc^en 6birren nic^t: eö 1)at fi^on 1913 auf ben iunginbifcf)en

unb mü^limifc^en 9^ationaI!ongreffen bie grunbfä^lid)e (finigung beiber

Parteien jum „^ampf für ^ei^eit unb <5ortfd)ritt" »oüjogen unb, nad>

ben 93eric^ten ber Times of India, biefe 93erbrüberung in feierlichem @e--

löbniö am 30. ©e^ember »ergangenen Sa^re^ auf einer gemeinfamen 93er--

fammlung no(^malö erneuert, um bamit eine burd) 3al;r^unberte fid) ^ie^enbe

feltfame ^irc^enftreitfad)e in friebli(^--fcbiebli(i)er 933eife ^u erlebigen. 95)o^l

^at fic^ ber 3^Iam feine 9}^ac^tfteüung im inbif^en 9^orbtt)eft ebenfo n?ie

überall fonft auf blutigem „"^Haman" erfämpft; noc^ l)eute ^eigt man im

ioinbutempel ju ©uferat t>k 5?eule, mit tt)eld)er ber gro^e '!2Ifg^anen|)errfd)er

•^Ibb ül Äaffan 9;!Rad)mub ber ®^aönin?ibe, ber bie ©renken feineö 9?ei^ee

oon Öfug biö jum ^igriö unb t>on ber Omanfüfte biö jum 3nbu^ üorrüdte,

in ^eiligem ©lauben^eifer bie @ö$en ber ^ifc^nuanbeter zertrümmert ^aben

foU. "iHber bie 6(^ärfe ber fo gefd)affenen ©laubenöfä^e fd)liff fi(^ f(^on

im fec^je^nten 3a|)r^unbert ah. 'iJIfbar, ber gro^e mogulifcl)e Äerrfc^er unb

Seitgenoffe ber Königin (Slifabet^, ber erfte aufgeklärte mo^ammebanifc^e

Äerrfc^er, ber im Ginn beö b^wttgen 9}Zoberniömuö eine 9^eform ber iölami--

fc^en <3taatö!ird)e an ioaupt unb ©liebern erftrebte, h'^tti jur erften ^rau

eine Äinbuprinjeffin unb mxtU bementfprei^enb auf frieblic^en 93ergleid)

ättjifc^en ^Of^üölimö unb 93ra(^manen ^in. 3n ber ganzen 9?ei^e ber nac^--

folgenben, in ©el^i refibierenben mogulifc^en Äerrfd^er beö fiebjel^nten, ad^U

je^nten unb neunzehnten 3al)r^unbert^ ftammt faff bie Äälfte, fo ein 0fc^a-

^angir, Sd)ac^ ®f(^ac^an, 93e^aber ber (Srfte unb 3tt)eite, 'Slc^meb S(^ac^,

^lamgir ber 3ft)eite, üon Äinbumüttern. heiraten zroifc^en ber '^Iriftofratie

ber 9}^ü^lim§ unb ber ioinbu^ n^aren feitbem an ber ^ageöorbnung, unb

bamit tt>urbe au^ ber früheren ^ampfgegnerfc^aft fe^r oft eine ^ampf--

genoffenfcbaft — nämlic^ gegen bie 93riten. "^öä^renb beö *21ufftanb^ oon

1857 fod^ten bie Äinbufepo^ö ni<i)t für i^ren 9^abf(^a, fonbern für ben

mo^ammebanifc^en i^önig in ®elbi, tt)äl)renb umgefe|)rt 5al)lreid>e 9}Züölim^

fic^ unter bie <5al)ne be^ Äinbufüi^rerö 9Zana 6a^ib ftellten. *2Iu(^ ^icr
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bereust fo ber Äinbui^muö tpieberum jene^ eigentümliche, unauöfc^öpfUc^e

"Slnpaffung^-- unb ^uffaugungöüermögen, mittele beffen er jeben ^iberffanb,

je größer er ift, fc^einbar befto leichter unb gleic^fam fpielenb übertt)inbet:

gen)i§ nic^t grunbtoö ^aben bie beffen Kenner Snbien^ in £onbon immer

tt)ieber auf bie fogenannte ioinbuifterung be^ 3^Iam al^ eine ber f(i)limmften,

€nglanb bebro^enben ©efa^ren bingctt?iefen.

<5)aö ioinbutum iff tt)ie ein öuedfitbertropfen , ber auf ebener <5täc^e

^in-- unb i)ivnnnt, jerflie^t, taufenberlei <5ormen annimmt, in jeber ©eftalt

ber greifenben Äanb entgleitet unb boc^ immer tt)ieber in einbeitlic^er ^ugcl-

form fic^ jufammenbattt. (So gleicht ben gewaltigen 93innenfeen beö norb--

inbifc^en iooc^gebirge^, in beren ^^tt Äunberte t)on <5lüffen, 93äd)en, 9^inn-

falen ttjilben ßaufeö ftürjen, bie unftet in regellofem ^Bellen-- unb *2ßogen=

fpiel auffluten unb nieberebben, beren unergrünblii^e ^iefe gebeimniöoolle

©egenftrömungen burd^jieben, au^ beffen büfteren ©rünben t>ul!anifc^er 6to^

ftarre <5elöinfeln unb grünenbe (filanbc b^^oorgetrieben i)at, beren 6piegel

(fin^eit unb Stille oortäufc^t, mäbrenb in ^ir!tic^!eit i^re ^affermaffen in

ett)igem QBec^felfpiel ttJiberftrebenber Gräfte ftc^ burc^einanber brängen. -Sn

ber c^aotifc^en ©eftalt unb Q3erfinfterung beö geiftigen Äorijontg, bie eö bi«--

lang (Europa zeigte, fc^ien eö al^ ^ulturftoff oöUig unbraud^bar. *^ber auc^

baö ift eine ^äufd)ung. "^Baö 9!Jiaf 9}Züller oon ben fosiologifc^en Gurgeln

beS Äinbuftaat^mefenö fagt, \)a^ gilt ni(^t minber üon religiöfen unb fultur-

etbifc^en £ebenögrunbformen : t>a^ (Europa, ha^ »ietfac^ im ®ün!el lebt, ein

9)Zonopol alleö geiftigen <5ortfc^ritt^ gu beft^en, wirb im 9veic^ be^ Q3ebanta

md) ernft jur *2luöreifung tt>ie *ilugtt)eitung feiner 9Seltanfc^auung unb feinet

^ulturjtnne^ in bie 6cl)ule gu geben \)ahen. 3n ber ^Slütejeit beg bemo--

fratifc^en 9^abifatiömuö i)at t)a§ "iHbenblanb ben ©egenfa^ jtt)if(^en Qtaat

unb ^irc^e immer me^r oertieft, ja cö mürbe bie gän^lic^e Trennung beiber

alg 3beal binseftellt. <S)a§ '^[Rorgenlanb unb »orab Snbien, t>a§ ßanb beö

„^eiligen 9ÖÖiffen§", mirb biefen 'JBeg niemals geben unb fann i^m nicbt

folgen, obne ficb felbft, feine "^Irt unb feine böl)ere 93eftimmung preiöjugeben.

(Eine flare 'tHuöeinanberfe^ung jmifcben ffaatli(^er unb ürcblicber ©emalt ^ur

feften '^Ibgrenjung ber ^Df^ac^tbefugniffe beiber mar gemi§ in Europa nötig

unb mirb aucb im Orient unoermeiblicb fein. "^Benn man aber meint, bai

aprioriftifcbe religiöfe <S)enfen ftebe ber fonfreten Staatöibee unüerföbnlicb gegen--

über, fo irrt man; in <2öir!licb£eit ift ber 6taat auö bem religiöfen ©emeinfc^aftö»

leben bert>orgegangen unb »errät auf jeber Stufe feinet ^Berbegangö unb in

jeber feiner ßebenöäu^erungen unb (Seftaltungöformen biefen feinen llrfprung

;

bem Staatsmann, ber eine üoüfommene Sc^eibung meltlic^er unb fircblicber

go^ac^t bur(^5ufe$en ftrebt, mirb eö nicbt anberS ergeben — unb ift e§ in

^ranfreicb nic^t anberS ergangen — als bem ^b^müer, ber beim ScbeibungS--
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t>rosc§ naö) "^lu^fonberung alte^ 9^egatioen atö 9?cft — t>a^ 9^abium mit

feinen munberbarcn , ge^eimni^üotlen Gräften fanb. (Sine ©taubenögeniein-

\(i)aft oi)m ürd^lic^e Organifation ift unben!bar, unb ber religiöfen 9^ec^tg=

bilbung fte^t, baö !ann eine unöoreingenommene ^rifi! nic^t öerfennen, an

«nb für fid) biefetbe "^utorifation gur Geite me ber ftaatli^en. 3^r Spiegel

lä^t baö 9^e(^töempftnben ber Q3öt!er in ber urfpranglichen, reinen unb

untergrünbigen Sta^Iquelle ernennen; unb ber Staat^red^tögele^rte , ber in

überbeblid^em Stolg oeräd^tlid) über fte ^inn?egfie^t, beraubt ftc^ felbff be«

auögiebigften ^ru(^tfelbe^ für bie 93ertiefung feiner 9Biffenfd)aft unb beren

^npaffung an hai 90^enfci)Uc^--9'Zatürtid)e burc^ "^luöfc^öpfung jeneö Gtromö

ber 9^ec^töoorftel(ungen, ber auö bem ürgeftein ber ©laubenöbemu^tmerbung

unb @emeinfcf)aftöbi(bung fliegt. 9^ic^t Trennung, fonbern Äarmonijterung

ber beiben 9\e^töenttt)i(f(ungögruppen !ann ba^er and) |)ier allein al^ ein

toai)vl)aft fortfc^rittli(^eö unb glüdbringenbeö 3u!unftögefe$ erfc^einen, wenn

irgenbtt)ie bie 6e^nfuc^t aller großen <5)en!er nac^ ^ulturein^eit im 6ein ber

"3)Zenf(^^eit ber Erfüllung nä|)er gebracht werben foll. ^aö ift hü'i t)o|)eit^oolle

Qtaat^', 9^ational-- unb ^eltanfd)auungöibeat, bem ba^ Snbertum in lang-

tpierigem, immer tt)ieber fid) ftauenbem unb bod) unauf|)atffamem 9}Zarfd^ feiner

9}Zaffen guftrebt ; \>a§ bie »erbedte ^riebfraft l)inter bem Äinbuiömu^ in feiner

mobernen ^olitifierung unb €rtt)edung. Snglanb fte^t x^x gegenüber glei^ jenem

ßic^t, ,M^ in bie "Jinfterniö fc^einet, unb bie ^infterniö \)at eö ni^t begriffen".

€ö iff nac^ ja^r^unbertelanger Äerrf(^aft in 3nbien bem 93ol!, beffen 6eetc,

^mpfinben unb Sufunftögebanfen ööllig fremb geblieben, unb bie gäl)nenbe

^luft biefe^ ©egenfa^eö wirb t>a^ »on @angeöfluten umfpülte ©rab feiner

orientalifd^en 9\eic^gmac!^t fein, ^ber eben biefeö i^m früher ober fpäter

gewiffe S(^idfal fprid)t ju allen europäif(^en 93öHern unb ni(^t pm minbeften

gu <5)eutfd)lanb mit ernft ma^nenber Stimme, bie tt)0^t ju beachten ift, tt)ollen

tt)ir hoffen, jemals ber 93riten ^eltfenbung im Orient 5U befferem Snbe

burc^5ufü^rcn. £e^renb muffen wir ßernenbe merben im Streben nac^ €r=

fenntni^ ber '5:iefen orientalifc^er ^eltanfd^auung ; in ben 9^ci(^en, bie beö

^riertum^ Urheimat finb, ttjiebcr |)eimifc^er werbenb, |)aben wir un^ bod)

ffetg nur alö ©äfte ju betrachten unb ben 93ett)o|)nern einer geweideten (frbe

jene (S^rfurc^t ju bezeugen, bie ber größte 'Sid^ter (Snglanbö „ben (fngel ber

^elt" genannt f^at, foll einmal beö britifd)en ©id)terö ftotscö ^ort für

beutfd^e ^^Beltmaii^t-'^Zat^folgerfc^aft ein glüdlic^er ©eleitruf werben:

For thee I shall descend with better quiet,

Better opinion, better confirmation;

For all the soll of the achievement goes

With me.
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be^ ©cneralleutttant^ ^uxt ^<inhi>it> t>on ^ittfiebel;.

1866 Hauptmann in ber !öniglic^ fäd)ftfc^en Cetbbrigate.

Äerau^gegcben oon

<2ßitttc^o t)Ott eittfiebcL

'Cvcnn icb mic^ cntfcblie^c, biefe »on mir burc|)gc[e^encn ^ufjcic^nungcn

meinet QSater^ im fünfäigjät)rigen ßrinnerungöjabre t>ti "Jelbäuge^ oon 1866
^crau0äugcbcn, fo gc[d)icbt cö in ber ^nnai)mc, t>a^ bic 93läftcr einen infereffontcn

unb ertt)ünfc^tcn ^inbUtf in jene ^agc gctpäbren, oon benen un^ nunmcbr tin

\)aibH 3abr^unbert trennt, (finc äbnlicbc Q3eröffcntlicbung ift meinet "SBiffen^

oon einem ^eilne^mer ouf ber bamal^ unterliegenbcn ©eite nocb nicbt erfc^ienen.

9}Zon \)at, unb h?obl nic^t mit llnrecbt, bt\)<mpM, ba§ o^nc bic friegerifcbe

^u^einanberfe^ung jmifcben ^rcu^en unb öfterreicb im Sa^re 1866 feine

Einigung 'Seutfcblanb^ b^tte pftanbe fommen fbnnen, fein 7. Öftober 1879
al^ '2lbfcblu^tag be^ beutfcb--5fterreicbifcben 93ünbniffe^ crfcbienen tt)äre, — unb
mon barf bem beute n)obI bi"8ufügcn: fein toajfenbrüberlicbe^ ^üreinanber«

eintreten beiber <iReicbe in ber überh)ältigenb großartigen Seit, bic toix jc^t gu-

crlebcn berufen finb. (frn>äbnen bic ^ufäci(^nungen an<^ tiefe Debatten, n?eld^e

auf bic bei bem Q3erbünbeten 6acbfcn^ b^i^rfcbenben Suftänbc fallen unb bie

al^ biftor^fcbc ^abrbcit ibren ^la^ bebalten mußten, fo lebrt un^ bie ©C:

fcbicbtc unferer ^age, ta^ fie ba^ glänjcnbfte £icbt injtoifcben aufgefogen \)at.

Q€ erübrigt fid^ toobl, ^n betonen, ba^ bie ^agebuc^blättcr nicbf im Ä{n=
blirf auf ibre Ö3cröffcntlirf)ung »erfaßt n)urben, ^^cin Q3ater bracbte in bem
auf bcn '^elbäug folgcnben, "^^onatc n^äbrenben ^antonnemcnt bei QBien unb
fürs nacb feiner Q^üdfcbr nad) ©acbfen ba^ Erlebte an ber Äanb oon toäbrenb

btß ^riege^ gemacbten 93cmertungen nur für ficb 3ur 9^iebcrfrf)rift. Cf^ ift fein

Streben getocfcn, alle (freigniffc Icbiglicb au^ ficb f^^bft mit ibren eigenen "Jatben

gu fcbilbern, ber fpätcren ^rfa^rung unb (frfcnntni^ aber feinen ftbrenben ober

cntfteüenben Einfluß 5u geftatten. <3)e^balb fmb auö) einige fleine 3rrtümer

über Q3orgängc, bic außerbatb feiner eigentlicben ^Scobacbtung^fobäre lagen,

nicbt beri4)tigt njorbcn. 6tc finb jum ^eil für bic ßagc fclbft cbaraftcriftifcb

unb fönnen ber ^reue ber ©cbilberung feinen Eintrag tun, ba fid^ biefc eben

nur auf baß bejieben fann unb folt, waß mein "25atcr ujirflicb fab unb bbrte.

©er ft(^ än>if(^en ^reu§cn unb Öfferreicb iregen ber Slb^crjogtümer ent--

fpinnenbcn 93ern)icflung folgten mv t)on '^Inbcginn mit größter Spannung.

"^Bir tt)aren unö ber für Gac^fen unb ba^ fäi^jtfcbe ibeer in einem Kriege

ätt)if^en ^reu^en unb Öfterreid) liegenben ©efa^r ooUffänbig benjußt. ®a
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xt>xv nad) ben gemachten Erfahrungen an bic 9[)löglic^!eit cineö feffen 93unbcö

ber 93^ttfelffaaten unter [id) ni(^t glauben burften, fonnten tt)tr unö ni(i)t t>er--

^e^ten, tia^ wir in bcm Sieger, möge er fein, tt)elc^er er njoüe, ftefö aud)

unfern Äerrn gu ernennen ^aben tt)ürben, glei(^t)iel ob tt>ir im Kampfe beffen

93erbünbeter ober beffen ©egner gemefen ttjaren. Unfere 6^mpat^ien unb bie

@ett)i^^eit, bei i^m bk größere 6elbftänbig!eif ju genießen, tt)iefen ung nad^

Öfterreic^; mv tt>u^ten aber ebenfott)o^(, ha^ un^ bie geograjj^ifc^e i^age beg

£anbeg ^reu^en in bk Äänbe gab, unb tia^ n)ir in bie SÜf^ac^t Öfterreic^ö

nic^t ba^ 93ertrauen fe^en burften, unö t)or biefer ©efa^r ju fc^ü^en. <S>er

tiefe, fc^mer§lic^e (?mft biefer 95er^ältniffe mu^te unö t>a^ ©efü^l ber freubigen

<fr^ebung üerfümmem, n)eld)e^ ben 6olbaten bei ber "^lu^fic^t auf bie ooUe

Erfüllung feineö '53erufe^ befeelt.

®a^ erfte 'iHnseid^en einer 5^riegöt) orbereitung erhielten mv in 93au^en

am 13. 9)^är5 burd^ bie Orbre, bie 9Re!ruten jeitiger einzuberufen. 9!Bemgc

^^agc barauf folgte ber 93efe|)l, burc^ Eini^ie^en ber entfernteren 93eurlaubten

ben ^räfenjetat fott>eit ju er^ö^en, alö eö bie i^afernenräume geftatteten, fo

ba^ ba^ 93ataillon auf ettt>a brei^unbert ^ann fam.

60 bringenb e^ bei ber geringen 5?riegöberettf(J)aft ber '^Irmec unb ber

ßage beö ßanbeö notwenbig gett)efen tt)äre, f^on je^t tt)eitere S(^rittc ju tun,

fo fe^r mu^te bo(^ unferc 9^egierung öermeiben, ^nla§ jur Steigerung beö

gegenfeitigen 9[)Zi^trauenö ju geben, (f^ mar baf)er nur naturgemäß, ba^

biefe 9}^aferegeln hinter unferen '2öünfd)en jurücfblieben. Ein Seichen aber,

tt>ie tt)enig man ben Ernft ber Situation oerfannte, xoax eine Einfang *2Ipril

ertaffene ^reujorbre, t>k bie SCRöglic^feit in 'tHuöfic^t ftellte, t>a% fic^ ein plö$=

tid^er ^ufbruc^ ber ©amifonen mit i^rem <5rieben^etat unb unter ^itna^me
aller i|)rer 93orräte nötig mad^en !önne, um fxd) an irgenb einem anberen Ort,

t)ielleic^t felbft im 'iHuölanb, auf 5?rieggfuß ju fe^en.

Snfolge biefer 93eftimmung ließen tt)ir fämtlic^e i^ammeroorräte, ein=

fc^ließlic^ ber @ett)el)re, öon benen tt)ir sVDei ©arnituren, glatte unb gezogene

Q3orberlaber, befaßen, in Giften üerparfen unb alle Q3or!e^rungen ju einem

unoor|)ergefe^enen 'iHufbrud^ treffen. 3u gleicher Seit erful)ren mv, ba^ man
in <S)regben ^^Zaga^ine unb Q3orräte räume unb große ®epotö im Erjgebirge,

in ^nnaberg unb Sdt)n3aräenberg, errichte.

®cr burdt) biefe 'iHnorbnungen hervorgerufene Suftanb ber ilnjtd^er^eit

unb peinlichen Spannung tüä^vU länger, alö mv ern^arteten, unb foUte balb

no(^ njcfentlic^ gefteigert tt)erben.

3ft>ifcl)en ben ftreitenben '30'Zäd^ten begannen neue 93er^anblungen, welche

fid^ auf ©runb einer am 25. unb 26. "^Ipril üorjune^menben beiberfeitigen

„9lbrüftung" bemühten, ben Schein ber SD^öglic^feit einer 93erfö^nung unb

frieblid)en Beilegung 5U verbreiten. So wenig ber unoeränberte Stanb ber

©inge für biefe neue ^^afe irgenb tt)el(^eö Q3ertrauen ertt)e(fen fonnte, fo

fe^r war boc^ wieberum Sac^fen in feiner gefä^rbeten Stellung genötigt, auc^
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tiefem Suftanb 9?ec^nung ju tragen. So erging ba^er 93efe^l jur Siftierung

ber begonnenen ^riegöuorbereitungen unb jur 9?ebu5ierung beö Stanbe^ ber

Snfanterie auf jmeiunboier^ig ^Of^ann per Kompagnie.

©iefer 6tillftanb unb 9Rücfgang ber SDZobilifierung^mafregeln brad^te ung

in ^au^en in einen Suftanb empfinblid)fter "^lufregung, benn t>a fid^, noc^

oor bcm Termin ber fogenannfen "inbrüffung, offen berau^ftelttc, ba% ber burc^

bic 93erbanblungen gewonnene "^luffc^ub t)on beiben Seiten nur jur 93erooU=

ftänbigung ibrer ^riegöoorbereitungen benu^t tt)urbe, faben tt)ir unö, bei ber

Energie, bie mx in bem 93orgeben ^reu^en^ er!annten, ber '^D^öglicbteit gegen=

über, eine 'Jöieberbotung ber Äataftropbe »on 1756^) ju erleben. 'iHbgefeben

»on einer gefcbic!ten ^enu^ung ber Sifenbabn war unfere ©amifon fowobl

oon Äoperöttjerba alö oon @örli$ in einem 9^acbtmarfcb ju erreichen; über=

bie^ bot aucb t)k ganje politifcbe Situation eine gefäbrtic^e ^bn^ic^^^it mit

jener traurigen Seit, '^öir Offisierc mußten in biefer £age 93eranlaffung

ftnben, unö über unfer Q3erbalten ju entfc^eiben, tt)enn baö ©efürdbtete tt)ir!lic^

eintreten foUte. ^üv ben ^all, ba§ tt)ir nid)t imftanbe fein n)ürben, bie Gruppe
al€ folc^e 5ufammen§ubalten, nabmen mv ung oor, einzeln, üielleicbt in 3ioit=

Heibung unb ju ^u^, nacb 9?umburg gu geben unb unö bort ber ficb i«

93öbmen t>orauöficbtIicb bilbenben fäcbftfd^en "i^lrmee anjufcblie^en ober Öfter--

rei(^ 5ur Q3erfügung gu ftellen.

Unfere Q3eforgniffe ftiegen, aU oom 4. SO^ai an ^reu§en bic ^riegö-

bereitfcbaft beö ioeereö au^fpracb- ^^^ ^oben brannte unö unter ben ^ü^en!
©a enblicb, am 6. '^ai, 6onntagö, a(g mv mittag^ auf ber ^arabe

ftanben, fam ber bire!te telegrapbifcbe ^efe^l be^ ^orp^fommanboö gur

fofortigen Einberufung alter beurlaubten beö aftioen Äeereö, unb abenbg

Sebn ü\)x folgte ber 93efebl für bie ^riegöreferoen. "^In bemfelben ^age \)atU

^reu^en bie 'SDZobilifierung t>on fect)ö *=2lrmeeforpö angeorbnet.

93on je^t an faben mv tt)ieber bie Hoffnung t>or unö, bie Qf)Vi: ber "^Hrmcc

retten ju !önnen; bie Stimmung bob ficb täglicb, je mebr Ceute eintrafen unb

je mebr mv in ber "^Irbeit ibrer ©n!leibung unb "^uörüftung oorfcbritten.

ßciber \)atU ung eine feit einigen 3abren oorgenommene 9^ebu!tion eineö ^eile^

ber erforberlicben Mittel beraubt. 6o befa^ bie Kompagnie nur jttjeibunbert--

acbtjebn @ett)ebre, n^äbrenb fie einfcblie^lid) ber überjäblig tt)erbenben

9^eferoiften gegen jmeibunbertfünfjig beburfte, unb 9?i5(fe unb '^DZäntel njaren

nur je smeibunbertfteben oorbanben. ®er üollftänbige 9}Zangel einer feften

^riegöformation ber Snfanterie lie^ eine Unmenge t)on "rHrbeit entffeben unb

rächte fi(^ hitt^v.

<S>en 13. 90'Zai rücfte ta§ fünfjebnte Bataillon t>on 93au^en ah in ein

^antonnement bei ^ifcbofött)erba. '3)ie Urlauber unb 9^eferöiften ttjaren t)oll--

jä^lig eingetroffen, '^lu^rüftung unb ^efleibung bagegen nod) feineömeg^ t)oU=

^) Kapitulation ber fä(^fifd)en ^rmec im £ager bei '^irna.
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ffänbig. Unmittelbar oor bem ^^Ibmarfc^ tamm ^xvav nod> @ett>c^re unb

Seitens ett)c^re an; ba aber @ett)e|)rriemen unb 5^ot)|)eIn f(^on 'ozvpadt maren,

^fc^a!oö unb anbere Stücfe fehlten, fo konnte ein ^eil ber 9Referoiften nic^t

ooÜftänbig be!(eibet unb auögerüffet n>crben unb mu^te f)inter ber Kompagnie

marf(^ieren, Jaum beffer au^febenb alö eine 9^äuberbanbe. 60 üorsüglic^ ber

^iUe [amtlicher SO'Zannf(^aften xvav, fo »ecfte eg bod) ein eigentiimlid^e^

©efü^I, eineSÜRaffe ßeute ju führen, benen feit 3abren bie £ibung fei)\U, bie

in ber ioeimat Äauö unb ^vau unb i^inber gurücfgelaffen \)atten, unb bie

fclbft im ^u^ercn noc^ nic^t ju Gotbaten Ratten umgeftaltet werben fönnen.

^ar t>aS ber erfte Schritt inö <5elb? ^ar e^ ein Spaziergang in

'S^affen, tt)ie mx i^n fd^on fo oft gemacht? '^ßir wußten e^ ni(^t. 9^ur

t)a^ xr>ar gett)i§, ha% e^ oieler "^Irbeit bebürfen werbe, um biefeö teit^ ju junge,

teilö 5u alte '30^aterial obne Übung unb (Srfa^rung ju einem tüchtigen '5:ruppen=

!örper 5U »erarbeiten; unfer nä(^fter ^unf^ mu|te baber jebenfallö fein.

Seit ju biefer *2lrbeit ju bel^alten, e^e ernftere 'iZlnforberungen an unö geftellt

njurben.

93om 16. 9}Zai ah belogen tt)ir auf bem Iin!en €lbufer, nac^bem tt)ir

burd^ bie Qtaiit marfc^iert waren, unterf)atb ©reiben in ber 9Zäbe »on

^rieöni^, ttjobin ba^ 93ataiUonöftabgquartier !am. Quartiere. 3c^ felbft lag

in @ompi$. "tiefer %tfent^alt erhielt glücflid^ermeife bie erfe^nte 'S'auer, um
Organifation unb Qluöbilbung mögli(^ff su beenben. <S)ie ^rieg^ftärfe ber

Kompagnie belief fid^ nun auf: 1 Hauptmann, nid)t beritten, 1 Oberleutnant,

1 Leutnant, 2 <5elbtt>ebet, 2 Sergeanten, 14 Korporale, 6 Signaliften, 2 ^am--

bure, 2 Simmericute, 202 Solbaten, 1 <5ourier, 3 Offtjieröbiener ; im ganjen

alfo auf 237 9}Zann, üon benen 4 9^ic^tftreitenbe waren. Äierüon blieben

2 Korporale unb 28 ©emeine bauernb abJommanbiert. ©ie Ceibbrigabe fe^tc

fl(^ auö bem brei5e|)nten, t)ier§et)nten, fünfzehnten unb fec^^e^nten 93ataillon

gufammen.

Se^r ftörenb wirkte c^, ha^ politifc^e 9lüäf\d}tm t>a^ '^D^inifterium nötigten,

oon ber eigentlii^en Orbrc gur SO^obilifierung üorber^anb nod) "^Ibftanb 5U

nehmen, wät)renb bocf) alle SD^a^regeln getroffen würben, alö fei fie wirflict^

au^gefprod^en ; alle "^loancementö erfolgten ba^er für je^t nur huvd) 'i^lggre--

gierungen unb alle "Formationen prooiforifc^. ®er 93eftanb ber Offiziere

meiner Kompagnie würbe öollffänbig, ber ber Unteroffiziere fe^r wefentlid)

»eränbert €^ ift leid)t begreiflich, ha^ fic^ bie "arbeiten unter biefen Um=
ftänben ganj aufeerorbentlic^ Raufen mußten. 3n ber erften Seit verging feine

^^ac^t, in ber id) nic^t 5Wei= biö breimal burc^ fofort gu erfüllenbe 93efe^le

gewecft würbe, unb im ^ataillonöbureau waren bie p^t)fifdt)en 5^räfte nabeju

am Srlöfc^en.

^enn fomit 93erwaltung unb innerer 0ienftgang gro^e Sd^wierigfeiten

boten unb au^ergewöbntic^e 'tllnforberungen ftellten, fo war ha^ mit ber tah

tifc^en ^uöbilbung nic^t minber ber ^aü. 9DZit ^u^nabme einiger brei^ig
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^O^ann ber 't^Ktergftaffen 1863 unb 1864 tuar bie fämtlic^c 9Jlannf(^aft ber

Kompagnie feit Öftober be^ öor^erge^enben 3a^reg beurlaubt gewefen.

9?ed)net man ^tnju, t)a% fetbft üon ber geringen <5)ienftpräfen5 bie Äälfte ber

Seit auf auswärtige i^ommanboö tarn, mä^renb ber bie 2^ut^, ber Kompagnie

entzogen, unter frembem 93efe|)I ftanben, fo lä§t fic^ ermeffen, tt)el(^er geringe

"Jonb an 'Sienftübung unb <S»ienftgett)o|)n^eit t)or^anben n?ar, unb tt)eld)en

9iBert eine grünbli(^e 93enu$ung ber üor einem t)orauöfi(^tli(^en <5elbjug t)er--

bteibenben Seit ^aben mu§te. 9'^ur bur(^ ben (Sifer eineö tüchtigen Unter-

offisier!orpö unb bur(^ ben guten bitten unb bie Snteüigens, bie unfere

9}Zannf(^aften gu jeber Seit auSgejei^net ^aben, fonnte eS möglicf> werben,

bie 6c^tt)ierig!eiten, »enigftenö in ber ioauptfad^e, 5U befiegen.

3n ben erften ^agen !onnte id) lebigtid^ auf ber ß!l;auffee üben laffen,

bann würbe ber ^ar!pla$ einer Artillerieabteilung frei, ber einen gang braud^=

baren ^yer^ierpla^ bot. Später ejer^ierten wir auf bem Äellerpla^ unb am
Oftrage^ege bei ®reiben im 93ataillon; auc^ würben Si}Zärf(^e unb !leine felb=

bienftlid^e Übungen in unmittelbarer 9^ä^e beS ^antonnementS auSgefül;rt

<5)agegen tonnte !ein Sielf(^ie§en vorgenommen werben.

"t^lm 26. '^ax Ratten bie bei ber 9^efibenä liegenben Gruppen, ha§ @roö

ber '^rmee, »or Seiner SO^a|eftät bem ^önig auf bem Äetterpla^ 'iReüüe.

9^ac^ il^rem Q3erlauf vereinigte ber ^önig fämtlic^e Offiziere um fic^ unb

fprad^ äu unS ein paar ben Srnft ber Situation nnb bie Stellung beö ÄeereS

äu i^r fo fd)lagenb cl)ara!terijterenbe unb uui? burcl) ha^ in unö gefegte 93er=

trauen fo e^renbe ^orte, t>a^ wir unwillfürli(^ in einen begeifterten Suruf
einftimmfen, inbem wir unfere Säbel auö ben Sd)eiben riffen. Sine tief er=

greifenbe Sjene, beren wir unS fpäter noc^ oftmals erinnerten!

®er fc^einbare Stillftanb ber politif(^en Q3er^ältniffe wä^renb biefer Seit,

ber ^ed^fel von Hoffnungen unb 93efürc^tungen , bie fcpwebenbe '^vaQ^, ob

wir unö gunäc^ft ben ^OZittelftaaten ober Öfterreic^ anfc^lie^en würben, be=

unrubigte unb befc^äftigte unö natürlid) fe^r, bod) trat bieS, namentlid) in=

folge be2! Umffanbeö, t>a^ wir bie Seitungen nur unregelmä§ig ju lefen er«

hielten, gegen t>k näct)ften ^orberungen ber ©egenwart surücf. 3m allgemeinen

fonnte an bem "^uöbruc^ beö ^riegeö nic^t gezweifelt werben, unb bie Auf=

ftellung ber preu^ifc^en S^orpS in ber 9Zieber= unb Oberlaufi^ gab unö bk
©ewi^beit, ta^ unö ber erfte Sto^ treffen muffe, ^amxt war sugleict) bie

93erwirflic^ung ber 3bee, ber wir längft inö 'iluge gefe^en Ratten, auö=

gefproc^en: bie 9'^otwenbigfeit, t)a% ber ^önig mit bem Äeere i>a€ Canb öer=

laffe. 9Beber in 93apem noci^ in 93ö^men waren irgenbweld^e Auffalten er-

fennbar, burd) bie wir eine bire!te Hnterftü^ung erwarten burften ; Wir fonnten

bemna(^ nur barüber im Sweifel fein, ob wir längft beS Sr^gebirgeö na<i)

93apern ober über ha^ ©ebirge nad) 93ö^men 8urü(fgel)en würben, llber bie

Swedmä^igfeit beö einen ober anberen gab eö wo^l verfc^iebene Anfic^ten

;

bie überwiegcnbe 'SJJe^rja^l, unb i^ mit i^r, wünf(^te fic^ aber einen bireften
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'2Infcf)(u§ an Öftcrreici). ®cr 9^ame ^enebe!, bie ^rieg^crfa^ren^eit t>e§

öffcrreic^ifc^en Äcercö erfüllten unö mit Suoerfic^t. Sin Äauptfc^Iag in ber

bö^mifc^en Sbene !onnte unö fc^nell jurürffü^ven. ^olitif unb 5^rie9g=

oerfaffunö ber beutfi^en 9)ZitteIffaaten oermod^ten, befonberö feitbem bie 93er=

fuc^c 93euftö, jtc 5U einem feften ^ünbnig ju einigen, fe^Igefc^lagen tt^aren,

nur 9}Zi^trauen ju erregen. 9}Zit n)ad)fenber 6pannung beobachteten n>ir bie

'Janale, bie auf aüen Äöben am Stbtal errichtet waten unb beren aufflammen

unö in jebem 9}Zoment ben "^Ibmarfc^ oerfünben konnte.

®en 14. 3uni tt)urbe enbli«^ in ^ranffurt bie SDZobilifierung beö 93unbeö=

^eere^, mit ^uöna^me ber preu§ifc^en ^orp^, alfo gegen ^reu^en, befc^loffen.

'^Bir erfuhren bieg noc^ an bemfelben ^age unb Ratten bemna(^ nunmehr

ftünblic^ ben ^ufbruc^ ju erwarten. Ä^urj juoor tt>aren mv burc^ bie 9}Za|=

regel erfreut tt)orben, t>a% bie febr unbequem fi^enben ^fc^a!oö abgenommen

unb bie SO^ü^en jur ^elbbefleibung beftimmt tt)urben. ^ir Ratten freiließ

no(^ einige anbere Srlei(^terungen für unferc Ceute gemünfd)t; inbeffen waren

biefc oor ber Äanb noc^ nic^t ju erlangen gewefcn. <S)er eiferne 93eftanb an

3tt)ieba(f unb ^ie\\6)Qxk^r ^^^ huvd) oier ^od)en langet herumtragen im

^ornifter unb bie geringe '^Ic^tung, bie bie ßeute ibm entgegenbrachten, mefent»

lic^ gelitten i)atti, war ergänzt tt)orben, unb auc^ für bie Heineren 93ebürf--

niffe ber ^J^annfc^aften unb Kompagnien, beren offiziell nic^t gebacbt tt)irb,

tt)ie Löffel, ßatemen, ^leifc^gerät, ^agen ufm., tvaxm tt)ir Äauptleute beforgt

gett)efen.

^ir Ratten bemnac^ baö befriebigenbe @efü^l, wenn auc^ nac^ mancher

9D^ü^e unb Sorge, nun boc^ su allem bereit gu fein, voa^ kommen möge.

<5)en 15. 3uni, in ben fpäten 9'^act)mittag^ftunben, njurben mir in unferen

Quartieren alarmiert. Um ac^t üi)x fammelten fic^ bie Kompagnien be^ fünf=

sehnten 93ataiUonö auf ber 'Jlllee in ber ©resbner Q3orftabt <5riebric^ftabt.

•iHlleö befanb fic^ in gehobener, erregter Stimmung. <5)er gro§e, längff

erwartete 'i^lugenblicf war getommen. ®ie 9^act)ricbten auö Öfterreic^ unb

oon ber ^eilnabme aller beutfc^en 93unbeöglieber für bie gemeinfamc Sac^e

erfc^ienen fo günftig, ^a^ ber tt)ol)l öorauö^ufe^enbe augenblicflic^e Qf^ücfsug

ni(^tö (Srf^recfenbeö ^aben fonnte.

9)^it einbredienber Dämmerung marfc^ierten mir burc^ ©reiben. ®a^
93ol! machte unö burc^ feine ^eilna|)me ben ^eg fauer genug, ^ir mußten

unö faft mit ©emalt ^at)n brechen unb fc^arf aufmarfc^ieren, um t)on ben

Q3ätern, ^reunben, Sc^meftern unb Ciebften nic^t jerfprengt ju werben, bie

fic^ in bie ©lieber brängten. ^uct) auf ber ^irnaifc^en ^bauffee borte ba^

<Seleite noc^ nic^t auf, unb ic^ war in großer Q3erfucl)ung, rufen ju laffen:

„®ie <5nebricbftabt brennt 1" um ben begleitenben 9}Zaffen eine anbere 9^icbtung

3U geben. 93ei bem '^J^arfc^e burc^ bie Offraallee i)atU id) bei meinen

Schwiegereltern meine 'Jrau unb meinen 3ungen am "Jenfter gefeben, — ein
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^in! hinauf unb ^inab war ber ctnjige 'iHbfc^icb. ^ie ic^ fpäfer erfuhr,

i)atU fic ber ^ionier^auptmann 93oüborn, ber bie Serftörung^arbeiten ber

Sauft^er 93a^n, 6prengen ber Q3iabufte uftt). geleitet f)atte, in feinem ^[JZiUtär--

jug — bem legten noc^ ge^enben — nad) ©reiben mitgenommen.

(£g tvav »oWommen finfter, alö mir im ®orfe ©runa anfamen, wo mir

in 6c^eunen untergebracht würben. ®ie üoUgeftopften 6c^eunentennen boten

ein gans ^übfc^eg friegerifc^eö 93i(b, boc^ war id) fe^r wenig aufrieben, nur

brei !leine 93auern^öfe für bie Kompagnie ju erhalten, unb bie Unteroffiziere

fuc^ten ficf), foweit eg ge^en woüte, ^tatt be^ rei(^lid)en Stro^Iagerö Letten

5U üerfc^affen. ®ie Erinnerung an biefe Ungenügfamfeit brachte unö in

fpäterer Seit jum Sachen!

S(^on ^eute taten bie Üeinen Q3lenblaternen t>ortreffUd)e ©ienfte, bie wir

^ompagniefommanbanten un^ angefc^afft Ratten. Hnfere fogenannten „Oc^fen--

augen" fci)einen praftifc^er atö bie großen Caternen, bk bie öfterreic^ifc^en

6otbaten auf bie ©ewe^re fte(fen.

^ir »erbrachten ben folgenben ^ag, h^n fecl)j ernten, erwartungöooU

in ©runa. ©er ©ioifionöftab lag auf ber „©rünen ^iefe".

6c^on geftem Ratten wir bie 9^ac^ric^ten oon bem Sprengen ber 93rürfen,

bem Unfa^rbarmac^en ber (Sifenba|)nen unb t>om (ginmarfc^ ber ^reu^en er--

^alten.

(5in traurig bewegtes 93ilb bot bie ^^auffec nac^ ^irna, auf ber wir

Offiziere einen großen ^eil beS ^ageS anbrachten, um eine 9D^enge wahrer

unb falfc^er 9^ac^ric^ten ju fammeln. Sine faft ununterbrochene i^olonne

oon ^ni)vxt>tvUn mit 'SDZilitär-- ober Staatseigentum, mit 93eamten beS ^riegS=

minifteriumS, mit 9^eifenben unb ^Neugierigen füllte bie 6tra§e, unb Offiziere

unb Örbonnanjen fprengten ba§wif(^en ^in unb ^er; — eine öoUftänbige '^luc^tl

^lö$li(^ erhielten wir bie 9'^ac^ricl)t, ber 5?önig fomme. 3n 93li^eSfc^nelle

»erbreitete fie fic^ burc^ iia§ ®orf. <Ser größte ^eil unferer Ceute !am nac^

ber Strafe. (Sin üiell)unbertftimmiger Subet empfing ben geliebten ^riegS--

^crrn, bem unfer '33lut geweift ift.

9(tacf)mittagS erhielten wir bie "^roflamation beS 5?önigS an fein Q3otf,

bie in fo ebter (Sinfac^|)eit unb mit fo tiefem ©efül)l ben Srnft ber £age

c^ara!terifierte. SDZit innerer Erregung lafen wir fie ben Kompagnien »or.

®ie "i^lntwort barauf war ein wal)r^aft entl)ufiaftifci^er 9?uf für beS Königs

unb beS CanbeS Äeil.

Q3erpffegung gab eS nid)t. SONan f(^ien noc^ nic^t baran gewöhnt p
fein, an fie in erfter ßinie ^u ben!en. 93ä(fer unb Sci^cn!wirt beS <S>orfcS

waren ben ganzen ^ag mit 93a(fen unb Kochen tätig, bie 93auern taten wot)l

aud) <ttn>a^, unb ber ^D'Zann lebte für fein ©elb. 3c^ ^ütu mit einigen Ofp-
§ieren ein fe^r frugaleS "^J^a^l aufgetrieben, unb wir »erje^rten eS eben bei

einem ©tafe fc^lecf)ten ^einS, als ein Offt^ier ber erften Angabe inS Simmer

trat unb fic^ alS „Oberleutnant oon 'SBolf" jur Kompagnie oerfe^t bei mir
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melbcfe. ®ie fiebere unb boc^ befc^eibene "^rf be^ 'i2Iuftreten^ in einem i^m
t)oU!ommen fremben 5?reiö oon Offizieren unb ba^ felbfttätige Eingreifen in

ben 0ienff ber Kompagnie nahmen mic^ noc^ ^eute fe^r für bic neue fo un--

mittelbar oor bem <5elb5ug gemachte (Srroerbung ein. Leutnant t)on Ceonbarbi

tt)urbe nod^ an bemfelben 5;age »erfe^t; meine Offiziere blieben baber Ober--

leutnant oon ^olf unb i?eutnant Hallenbad).

Sonntag, ben 17. 3uni, marf(gierten mx na6) crbattenem 95efet)t

frü^ f)alb brei ü^v ah, unb ^roar pnäc^ff nac^ bem ^^enbejooug unferer oom
Öberften t)on kaufen geführten QSrigabe — t)ier 93afaillone ßeibbrigabe, ha^

oierte 3ägerbataiHon, eine '^rtiüerieabteitung — tt)obei tt)ir jum erften '^ak
ha^ ^oi)^ ©etreibe niebertraten , t>a^ ung bafür mit bem reic^li(^ gefallenen

9Zac^ttau bi^ über bie ^nie burd)nä§te.

©er 9lüdmax\d) ber 9lrmee erfolgte gen)ifferma§en in brei Ec^etonö.

®ie Q'^eferüe wav bereite einen fleinen ^agemarfc^ Dor un^, bie "^^öantgarbe

i)atU fid) feittt)ärtö in gleiche Sy'6\)c mit unö gej^ogen, unb mir, bie ©ioifion

beö @rog, unter ©eneralleutnant oon 6tiegli^, gingen je^t in gmei Kolonnen,

bie eine über ^irna, bie anbere über '^oi)na, bem 9^ollenborfer '^affe ju.

<2ßir erhielten in @ro|--(Iotta 9}^affenquartiere; xd) fanb mit meinen Offizieren

beim 6d)ulmeifter ^la$.

93on ^ier oben, am ©ebirge, faben mv mit eigentümti(^en Emppnbungen

auf ha§ &htal binab, i)a§ fic^ fonnig oor unö ausbreitete. '^Bir ftanben im

95egriff, eö bem ^einbc gu überlaffen. 'i^Iuf tt)ie lange? Unb n)enn unb tt>ie

follten tt)ir cS tt)ieberfet)en ? 0er ^önig gog mit unS, tt)ir tt)aren je^t

Sac^fen; baö 93aterlanb unter unS erwartet oon unS fid^ felbft mebergegeben

5u tt)erben!

Hnfere Stimmung fonnte roeber mutloS nod) mißmutig genannt tuerben.

^Itle Gruppen befeelte üielmebr \)n%t ^ampfbegier, unb ha^ üoüfte 93ertrauen

5U unferem guten 9lcd)t unb ber befte ©laube an ben guten Tillen unb bie

9}^acbt unferer 93unbeSgenoffen. '^it melcbem "Jener tüurben i^önig unb

Kronprinz begrübt, aU fic an ben marfd)ierenben S^olonnen üorüberritten!

3n ben begeifterten 9?ufen fprad) fiel) bie fiebere Überzeugung auS: „9li6)t

lange foÜ ber 9\ü(fzug bauern, balb fübren tt)ir eucb tt)ieber in bie Äeimat!"

<S)iefe 3uoerfi(i)t erbielt neue ^^abrung unb hvad) in b^üe 'Jreube auS,

als ficb nai^mittagö ba^ ©erüdbt verbreitete, öfterreicbifd)e Äufarenabteilungen

bätten bereits bie ©renje überf(^ritten, unb Offiziere unb 9}^annfcbaften, t>k

auf biefe 9^ad)rirf)t bin nacb ber ^bouffec eilten, bort in ber ^at eine 'Patrouille

t)on a<5)t ober zeb" -öufaren beS 9?egimenfS 9^ummer elf antrafen, beren "Jüb^er

Uerfic^erte, bie 93orbut eineS öfterreicbifc^en ^rmeeforpS Z" fein, melcbeS morgen

in Sacbfen einrüden njerbe. Äatten mr unS fcbon mit bem ©ebanfen t)er=

traut zu mad)en gefuc^t, nacb 95öbmen, »ielleicbt fogar bis ^epli^, zurüdge^en

ZU muffen, um unS mit ber öfferreid)ifcbcn "Olrmee zu »ereinigen, bie beftimmt

tpar im Slbtal üorzuge^en, — fo fa|)en ttjir je^t bie üolle 9[)Zöglid^feit, biefe
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Unterftü^ung in htt »orteit^aften Stellung bei Ö^otta auf üaterlänbifc^em

93ot)en erwarten su !önnen. Offizier unb 6olbat riefen ftc^ einanber bic

fro^e 93otfd)aft ju, unb atteö träumte oom Äaltenbleiben unb öom Q3or=

marfc^ unb »artete fe^nfüc^tig bi^ fpät abenbö auf ber 0orfgaffe auf ben

^rigabeabjutanten, ber ben erroünfc^ten 95efebl bringen mu^te. €g n^aren

ja auc^ nic^t bie Äufaren allein, auf beren "Sluöfagen fic^ bie 9'Zac^ric^t

grünbete; aü§ mehreren 9^ac^barbörfern bitten 93auern äbnlicbe ^eri(^te

oon Äufarenpatrouillen gebracht, unb ein nieberer Beamter auf bem Sonnen»

ftein, ber feinen Sonntag in €otta »erbrachte, üerficberte un^ mit ooUfter 93e--

ftimmtbeit, t>a^ ein öfterreic^if(^eg 93ataillon mit ber Sifenbabn fc^on in ^irna

eingetroffen fei.

3n biefer Stimmung tt>urbe ber ^ee febr i)titev, ben tt)ir bei ber 93e=

fl^erin beö 9^itterguteö — ^rau t)on ^urlbarbi — trauten. '211^ enblicb ber

93rigabeabiutant eintraf, crmarteten mir feine Eröffnungen in freubigfter

Spannung. (£^ mar baber eine i)axU ^äufcbung, alö er ben ^efebl jur ^ovt-

fe^ung beö 9^ü(fmarfcbeö unb bie 93erfid^erung brachte, ha^ man im Äaupt=

quartier meber irgenbeine äbnlicbe günftige 'ifta6)xi(i)t befi^e mie mir, nod)

geneigt fei, ben öon unö bem 93rigabe!ommanbo übermittelten 93eri(^ten

einen ^ert beizulegen, "^llfo bocb über bie ©ren^e unb üielleicbt biö ^epli^

!

Ein ficberer 95ote mar oon mebreren Offizieren gemietet morben, um 93riefe

an unfere "grauen in <5)reöben mit ber freubigen 93otf(^aft ju überbringen.

Se^t ftecften mir fte mieber ein unb gingen enttäufcbt nad) 5)aufe. Ein Eftra»

hiatt beö „<S)reöbner Sournalg" brachte bic ^rieg^erllärung ^reu^en^ an

Sa(^fen, gugleicb aber aucb ben offiziellen 93efcblu^ beö beutfd)en 93unbeg=

tageö unb ber 90^iftelftaaten, in ber gemeinfamen Sac^e gegen "^reu^en gleid)

unö zu ben Waffen z« greifen. Eö mar gemi§ nic^t gemagt, menn man unter

ben gleicben 93erbältniffen auct) eine gleiche Opfermilligfeit unb Entfcbloffen=

beit oorauöfe^te, mie mir fie je^t bemiefen, unb an bie balbige Q3ereinigung

t)on minbeffenö 150000 SO^ann 95unbe^truppen am 'i^axn glaubte. 933aren

mir baber für morgen um ben Q3ormarfcb betrogen, fo !onnte e^ fid) bo(^ nur

um einen furzen '21uff(^ub b^nbelnl

^ir erbielten i)eut^ 9}^agazint)erpflegung; icb a^ mit meinen Offizieren

beim 6d>utmeifter einen öortreffUcben Kalbsbraten, ber unö in ber Erinnerung

balö nocb beffer fd)meden foUte alö in ber ©egenmart. 0er „Kalbsbraten

t)on Eofta" mürbe auf mageren ^^imafS batb ber fpri(^mörflid)e 'i^Iuöbrud

für ben Snbegriff aller lufullifd)er '5:afelfreuben.

<5)ie fcbmere 93epadung unfereö 9}^anneS mar längft ©egenftanb unfereö

•tärgerö gemefen. ®a bie t>^§\)aih mebrfacb crbobenen 93orfteUungen biSber

feinen Erfolg gebabt batten, befd)loffen mir oicr Äauptleute beö ^ataiUon^,

ei9enmäd)tig zu b^nbeln unb bie zft>eiten ^u(^pantalonö unb bie ^Irmelmeften

bier in Eotta auf beimifd)em ^oben zurüdzutaffen. Um unö menigftenS in

etmaö fid)er zu ftellen, teilten mir baS 93orbaben bem Oberften mit, ber e^
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tflnorieren gu tt>oßcn erklärte, unb um im '^aUe beö 93ertufte§ nic^f jum (fr=

fa$ genötigt ju fein, ftettten tt)ir eö in baö belieben eineö jeben ^anneg,

fein Eigentum andf ferner behalten unb mit fid^ fübren ^u bürfen, tt>enn er

jicf) fc^eue, eö einer möglichen Gc^äbigung auöjufe^en. 3c^ ^abe: bie ßeute

fetten fo oergnügt gefe^en alö bei biefer (Eröffnung; nic^t einer behielt eine^

ber Btüäa 5urü(f. 0iefe Sffe!ten tt)urben unter einer treppe im 9\itter--

gutö^ofe t)on ©ro^-dotta öermauert. 9'Ziemanb ^at üv^ad)^ gehabt, biefe

^IJ^a^regel ju bereuen.

Sin günftigeö Seichen fc^ien eö un^, ha^ mv fd^on eine ben "^reu^en

abgenommene 93eute mit unö führten, — eö maren ^unbertsujanjig Oct>fen,

bie ein Äänbler »on ©reiben nad) 93er(in i)atU tiefem tt>oÜen, unb bie alö

^riegiltontrebanbe bef(^Iagna^mt morben maren. 93}ir begegneten ber Äerbe

bei "^ima, jum grofjen (Ergoßen ber 9)^annfd)aften , bie fie fogleid) „'Biö--

märcfer" tauften.

18. 3 u n i. Um brei Ui)X xixdUn tt?ir ab unb fammelten in ber ©ioifion —
ßeibbrigabe, 93rigabe Äronprinj, merteö SägerbataiUon, gesogene 93atterie

9?ic^ter, ©ranatbatterie ioering unb jmei S(^tt)abroncn — bei 93erggie^l;übel.

(f^ jeigte fid) inbeffen, ha^ unö für Q3ereinigung unb '^ettjegung größerer

^ruppenmengen no(^ bie Übung fehlte. Q3or bem ©efilee »on ©ie^^übel,

n>o bie Strafe ben fteilen 93erg ^inab unb jenfeitö tt)ieber ebenfo l)inauf=

fü^rt, traf jur felben Seit bie ganse ^ruppenmaffe ein unb ffopffe fid) ber--

geftalt, t>a% mir 6tunben brau(^ten, um ^inübersufornmen. 'Ser *2)^arf(^ ge=

ftaltete fid) gu einem fel)r langen unb befc^merlic^en; fomo^l biefe aU bie

fpäteren "t^lnftrengungen mürben nod) gefteigert bur(^ bie unö nic^t gang er--

llärlic^c Sile, bie bei ber '^uöfü^rung ber ^ärfc^e fc^on üon "^Hnfang an ju--

tage trat. 3n ber 9\eget fanb nur ein einziger Äalt \tatt, unb smar brei

^egftunben üom "ilufbruc^^punft entfernt, unb ber 9^eft be^ ^Dßegeö mürbe

meift ol;nc Unterbrechung jurüdgelegt. 9^ur feiten gab man bei fe^r großer

€rfd)öpfung noc^ einen str>eiten iöalt oon einer brittel ober falben Gtunbe 5U.

^enn man bebenft, ba^ mir infolge beö öielen 6todenö ober beö fc^kc^ten

•^Bege^ oft oier Gtunben Seit unb me^r beburften, um nur bie erften brei

9Ößegftunben jurüd^ulegen, unb bie gmeite Hälfte be^ 9}^arfd)e2! ftet^ bie

größere mar, fo überfc^reitet biefe Einteilung ber 9IRärf(j^e um ein ^ebeuten--

beö bie gemö^nlic^ gültige ^Zorm unb fteüt burd) ben ^^anget an ber er--

forberlic^en Stt)if(i)enru^e bem fc^merbepadten ^axm eine "ilufgabe, bie für

„einfache" 9}^ärfd)e, maö biefe fein foüten, ^art genug mar.

'iftod) ein anberer Hmftanb berührte unö ^eute fe^r unangenehm, ber an

unb für flc^ unmefentlid), bei ber ^errfc^enben Spannung ber ©emüter aber

boc^ nic^t gans o^ne moralifc^e QBirtung blieb, d^ mürbe ^um '^lufbruc^

nad) einem Äalt an Gtelte unfereö üblid)en Signale „93ormärtö" t>a^ Signal

„Surüd" gegeben, ©iefeiä! Signal brachte unö me^r atö alleö anbere unfere

Situation in ber unangenel;mften "^öeife jum ^emu^tfein. 9'Zac^ unferer
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•iHnfic^t toav biefe "^Inttjcnbung nid^t ri(^tig, ba e^ bod^ fcine^tDcg^ bcn 3tt)ecf

^aben !anu, bie ftrategifc^e 9?i(^tung beö ^iJZarfd^c^ ju bc5etd)nen. 9Za(^

einigen ^agen gab man ba^ »erbaute Signal roteber auf; — eö tt)ürbe auc^

fct)tt)er geworben fein, für bie Sufunft ftet^ ba^ ber ffrategifct)en 'xRic^tung

entfpred^enbe Signal s" finben.

955tr gelangten nad) Äeüenborf, bem teufen fäc^fif(f>en Ort Äier ^iett

ber ^önig ju "^ferb am d^auffee^au^ unb lie^ bie Kolonnen an fi<^ vorüber

befilieren, bie i^m jugön^eife begeiftert i^r „Äoc^" zuriefen, tt)ie einen ^roft

für ben fc^tt)eren ©rucf ber ©egenroart.

^§ tt)ä^rte n\(i)t lange, fo famen tt)ir aud) an ben ©renjpfa^l; — id)

fc^rieb mit 93leiftift auf bie tt>ei^e ^afel: „1. Kompagnie, 15. Bataillon, am
18. Sunt 1866. «Huf "^öieberfe^en I"

^ann unb tt>ie tt)irb eö ft(^ erfüllen?

9}Zan merfte beutlic^, t>a% ber ©ebanfe, bem 93aterlanbe nunmehr tt)ir!*

lic^ — unb o^ne Sc^mertffreic^ — ben 9^ü(fen gett?enbet su ^aben, auf

unferen beuten laftete. (fine Serftreuung fanben fie in bem 93egegnen oon

Öfterreic^ern. ^uf einem ^o|)en ^rbranbe an ber ^^auffee ftanb ein einzelner

9)Zann auf '^et>em; t>a^ er fo ftumm unb feilna^möloö auf fie ^erabfa^,

imponierte unferen gefc^mä^igen '^O'Zannfc^aften. 3n ^eterönjalbe trafen tt»ir

ein 93ataillon be^ Snfanterieregimentö „Württemberg" unb eine Sc^wabron
beö Äufarenregimentö „ioeffen = Gaffel" 9^r. 11. Sac^fen unb !öfterrei(i)er

tt)etfetferten in lauten Surufen, in gegenfeitigem Äoc^lebenlaffen unb @rü§cn;

!ein einzelner ^DZann burfte fi(^ fe^en laffen, o^ne angefc^rien ju tt)erben;

bie gau/ie Äerrlici^feit beö mächtigen 93ünbmffeö fd)ien fid) in ber @rö§e

biefe^ ßärmenä *2luöbrucf fc^affen su wollen, "^m meiffen gefielen bie

Äufaren, bie einzeln t)on irgenbeiner 'iHufftellung ^urüdritten unb balb ba,

balb bort^in flogen, über ®räben unb ffeile Äänge ^inan, ben für^eftcn Weg
nac^ i^rem Quartier. ®er fleine, gen>anbte, muöfeKräftige SD'Zann fc^ien mit

bem fc^nellen, energif(^en ^ferb fo innig oerwac^fen, er ritt fo felbftänbig

unb frei, ai§ t)alte er fid^ ta^ ^ier jum Q3ergnügen unb !önne bamit tun,

tt?aö i^m gefalle.

3n ^eteröwalbe über|)olte un^ wieberum ber ^önig §u ^ferbe, oon

öfterreic^ifc^en Stabsoffizieren begrübt unb begleitet.

93ei ber ^ixd^t beS balb erreid)ten 9^ollenborf breitete fid^ bie mit 9lt(S)t

berü|)mte "t^ußfic^t auf ta^ ^epli^er ^al unb ba^ böl)mifd)e 9}Zittelgebirge

aus. ®aS Wetter war !lar, unb eS f(^ien, alS wolle fi(^ unö Öfterreid) im

gafflid)ften Sc^mude jeigen, — t>a% fi(^ weiter nac^ bem Snnern, jenfeitS beS

'3}^iUifd)auerS, fc^warge Wollen su fammeln begannen, fonnten wir unmöglich

als Q3orbebeutung anfe^en.

93^it bem @ren5pfal)l i)atte bie fc^öne breite ©ebirgSftra^e i^ren d^araJter

oeränbert. 3n Sac^fen tro^ ber je^igen geringen 93ebeutung tabelloS ge--

l^alten, blieb in 93 «Jörnen nur bie urfprünglic^e großartige Anlage erkennbar.
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®cr ffeilc Äang, ben biefc Strafe im Sirfjad ^crabfü^rt, toax bcrart burd)

2öd)cr jcrffört unb mit 9RoUftctnen bebecft, ba§ biefe Strecfe für bie *5ü§e

eine i)axU ^robc mürbe. 9Bir \)attm sicmlic^ Stt)ölf 6tunben auf biefem

9D^arfd)e jugcbrad^t unb erreichten au^erorbentlic^ erfc^öpft bie Ortfc^aft

^rieften, tt)0 bie erfte unb zweite Kompagnie be^ 93afainonö Quartier erhielten.

a^ wav ein !laffif(^er 93oben, ber un^ empfing. 93ei 5?ulm f)atten mx
befaf(^ierf; tt)ir lagen mitten jnjifd^en ben brei ©enfmalen ber Sc^tad^t t)om

30. "^luguft 1813. — QBeniger f(afjtfc^--erfrculic^ war ber (Empfang im Quartier.

3n ber fruc^tbarften 'pflege gelegen, bot bai jiemlic^ gro§e ®orf nic^tö alg

Sc^mu$ unb SO'Zangel. <S)ie 9}^annfc^aft toax, tt>ie oon je^t an immer, auf

i^re "zO^agasinoerpflegung angemiefen ; tüir Offiziere fanben aber allen ©runb,

eg bitter p bereuen, ba§ tt>ir unfere Portionen nic^t genommen bitten.

3c^ befuc^te be^ *=Hbenb^ nod^ ha^ in ber 9^ä^c liegenbe, tt)ol)lgepf(egte

ruffifc^e '5)en!mat.

19. 3uni. ^ir ^ten mit 93eftimmt^eit geglaubt, im ^epli^er ^al-

!effel eine öfterrei(^ifc^e ^rmee ju treffen. Se^r beprimierte eö unö baf)er,

binter 9'^ollenborf nic^t auf einen einzigen öfterreic^ifc^en Solbaten s" fto^en.

^ir frugen bie ßinmobner nad) Gruppen, bie in ber Hmgegenb liegen möchten,

^ein 9[)^enfcf) tt)u^te oon ^trva^; nur t>a§ 9^egiment „Äannot)er--3nfanterie"

tt>urbe alö in ^epli^ ftebenb genannt, ^ir teilten unö unfere 93ebenfen mit.

9Ziemanb »ermoc^te fie ^u jerftreuen.

(S.§ tt)urbe ung pr »oUen, traurigen @ett)i^^eit, ha^ oon all ber er-

träumten unmittelbaren Äilfe nicbtö oorbanben war, al^ bie 93rigabe beö

©eneralmaiorö 9^iegelö^eim, bie au^ ben Snfanterieregimentern „.^annoüer"

unb „QBürttemberg", bem Äufarenregiment „Äeffen--^affel" unb einer 93atterie

b^itanb, unb ben 93efebl befa§, unferem 9^ü(f§uge fic^ anäufcl)lie^en. llnfer

Siel mu^te alfo weiter geftedt fein. ®ie "i^lrmee, bie n>ir auffud)en fotlten,

mod)te fid) tt)obl in ber üorteil^aften Sentralftellung oon ^b^refienftabt

fammeln; war bocb fi^on einmal 'Jriebrid) ber ©ro^e in ©efabr gemefcn,

t)on bort au^ bei J^obofi^ gcfd)lagen gu werben. ®ie öftcrreicbifc^en Qffijiere,

hk wir fpra(^en, befeelte ein ^errli(^eg 93ertrauen. 6ie fagten: „^ir loden

fie ^olt in ben Reffet, — unb bann ge^t bie Äa$ loöl" <3ßir mußten babei

93erubigung faffen, wir mochten wollen ober nid)t.

<S)er beutige ^[Rarfcb war nicbt leicbt. ^ine fd)Wüte Äi^e l)errfd)te

jwifc^en ben 93ergen, unb bie 6tra^e fteigt faft ununterbro(Jben. @egen
brei U^r erreichten wir am jenfeitigen <5u§e be^ 9D^illefcb<iwerg ^ellemin, wo
unö üon ben burc^ SOZi^ernten gänjlidb verarmten 93ewobnern ein anwerft

juoortommenber Smpfang juteil würbe. 3n ibrer 0ienftwillig!eit bedten bie

93auern ftellenweife felbft i^re Strobbäcber ah, um ßager für bie 9}Zannfd)cift

unb 6treu für bie ^ferbe ^u fcbaffen.

Ünterwegö waren wir mit 9^acbricbten überfc^üttet worben, bie teilö bei

bem <S)urcbmarfc^ burc^ ^epli^ gefammelt, teilö oon bem eben erft eingetroffenen
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©out>erncmentöabiufanfcn oon 9©urmb mitgebracht ttjurben. <5)a^ "^Biii^tiöfte

toav ber erfolgte ßinmarfc^ ber "^reu^en in ©reiben unb 93au^en, ein

5tt>if(^en öfterreic^ifc^en Äufaren unb ^reu^en ftattQe\)ahU^ ^atrouiüen-

gefe(^t bei ©ie^bübet, unb bie allen "^Infcbein ber fid)erften 95egrünbung an

fic^ tragenbe 9^ad)ricbt üon einer burd) bie ^reu§en in 6acbfen für haß

preu§if(^e Äeer au^gefd)riebenen 9^efrutierung. 93ei einem burc^ baß Stocken

ber Kolonne entftanbenen furzen Aalt teilte xd) bieö meiner ilompagnie mit.

3cb h^ttQ ben ^reu^en nicbt raten mögen, ficb beute noc^ in ein @efed)t mit

unö einjulaffen, fo energifd) fpracb fid) bie (^ntrüftung über eine folcbe 9)?a§--

regel au^, burd) tt>el(^e ein 93ruber bem anberen entgegengeftellt werben fotlte.

(So hat fid) fpäter bie Hnricbtig!eit biefer 9^acbrid)t berauögeftellt; bod) ift

fie bamalö auti) in Sai^fen fo allgemein verbreitet gett)efen unb geglaubt

tt)orben, i>a'\} oiele Übertritte in militärpflichtigem "^lllter fte^enber junger ßeute

ftattfanben, meiere fi(^ fobann bei unferen ©epotö in 93öbmen melbeten. (So

mag tt)o^l eine ober bie anbere ilrfad)e t)ort)anben geroefen fein, bem ©erü(^t

biefen bob^n ®xat> ber '2ßabrfcbeinlicJ)feit s" t>erleil)en. 3m ©runbe genügte

^ierju überbaupt f(^on ber llmftanb, t>a^ "^Preu^en je^t bie Seiten beö Sieben-

iäl)rigen ^riegeö »ieber ^eraufbefcbwor, um il)m aucb bie "t^lnn^enbung jene^

SO^ittel^ ^ujutraucn, baß bamalö, »on ^xkt>xx6) bem (Sro^en beliebt, eine fo

traurige 9^olle fpieltc.

®er 20. 3uni brai^te un^ einen 9?afttag. €ö tt)urbe unö befannt ge-

macht, ha% tt)ir unter bie 93efe^le beö jum ^ommanbanten ber öfterreicbifcben

9Zorbarmee ernannten "^elbjeugmeifterö 9^itter üon 93enebe! getreten feien,

unb eine t?on i^m an un^ erlaffene '^roflamation ^ie§ unö „im faiferlid^en

^etblager" miUfommen unb forberte ung auf, oolleö 93ertrauen in i^n unb

fein Solbatengtüd gu fe^en.

Über bie politifd)e unb militärifd^e Situation gab eß n?ieberum (Sc-

rücbte genug, bocb i)atU bie (Srfabrung f(^on begonnen, ^i§trauen ju

fäen, man tt>ar im (Stauben öorficbtiger geworben, unb für t>aß Unerfreuliche

fud)tc man nad) ben erflärenben llrfacben. 9^a(^bem tt)ir biöber in ben ©e--

banfen eine^ engen '2lnf(^luffeö aller beutfd)en 9}Zittelftaaten eingewiegt werben

waren, eine Seitlang felbft nx6)t abgeneigt, bem abenteuerlicben @erü(^t

©lauben gu fcbenfen, ba% bie 93apern bereite in unferem 93oigtlanb eingerüdt

ober wenigftenö auf bem 9}tarfcb nad) ^epli^ befinbli(^ feien, um ficb mit

ung gu vereinigen, ftellte ficb beute alß ber ricbtige 6a(^t)er^alf ^erauö, t>a%

93a^ern »er^ünbet i)atU, lebiglicb feine ©renken fiebern ju wollen, unb ba%

bie übrigen 9[)Zittelftaaten no(^ immer in einer wunberbaren (5cbau!elpoliti!

befangen feien, bie if)r 93ünbniö für ben "ilugenblid vollkommen wertlos er-

f(feinen lie^.

®ie öfterrei(^if(^e '^rmee aber, bie wir fud)en gingen, fcbien wie eine

^ata 'zfJlovQana vor unferem Schritt ju fliegen I hatten wir geftern gel)offt,

^e in ber (Sbene ^^erefienftabtg ju finben, fo waren wir ^ier biefer 'Jeftung
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nai)t genug, um ooUfommen fi(^er erfahren ju können, ta^ fic jtpar in le^tcr

Seit nid^t unroefentlic^ oerffärft roorben fei, t>a§ ftt^ aber au^er einer 15e=

fa^ung üon ungefähr ac^ttaufenb "tOZann nic^t ein einziger Golbat in ober

bei i^r befinbe, an ein Operation^^eer in bem nörbli(^en 93ö^men überhaupt

nid^t ju benfen fei. ©iefe 9}ZitteiIungen waren febr geeignet, unö einen

bebeutfamen <5ortf(^ritt in ber Srfenntni^ ber £age tun p laffen, in ber

wir unö in Q!Ba^rt)eit befanben. ^er aber fonnte wiffen, tt)el(^e bösere

9?ü(ffid)ten eine anbere 93erteilung ber Sfreitlräffe bebingt f)atten, alg wir

fle gerabe in unferem 3ntereffe oorauöfe^en ju muffen glaubten? Unb wer

woüte ^läne tabeln, bie er ni(^t !annte unb bk hoä) jebenfaUg reiflich er-

wogen Waren? 60 begannen fic^ benn aud) unferc Sweifel wieber ju legen,

al^ begannt würbe, i>a^ unfere näd)fte 93effimmung bie ^Bereinigung mit ber

öfterreic^if^en Äaupfarmee fein werbe, bie hd ^arbubi^ ftet)e, unb t>a% üon

bort ber 93ormarfd) beginnen foUe, ben wir aU "i^loantgarbe ju eröffnen ober,

nad) einer anberen 93erfion, in ber linfen ^lanfe ju ftc^ern l;ätten, inbem

wir, burd) Öfterreid)er »erftärft, über Sittau üorjubringen beffimmt feien,

©urd) biefe '^Huöfic^ten fd)ien bie <5ortfe^ung bcö Q'^üdsugeö an Unliebfamfcit

5U verlieren. <Zai) man bod) wenigftenö ein voa^ unb wo.

^2lu§er feiner fc^önen £age am ^u§e be)§ SDIillefd)auer^ unb einem guten

@Ia^ bö^mifc^en '^Beineö oermoc^te ^eUemin feine 9^afttagöannebmlic^feiten

äu bieten. ®en ^ert beö Obbad)ö Ratten wir noc^ nid)t fd)ä^en gelernt.

'5)en größten ^eil beö ^age^ »erbrachten wir oor einem ber ©aft^öfe auf

ber ® orfgaffe, um bie burc^reitenben Orbonnanjoffisiere ufw. ausfragen su

!önnen. "^luc^ ber ^ronprinj, ber an biefem ^age bereite in i^obofi^ Quartier

genommen, tvaxtzU bei unö längere Seit auf irgenbeine 9'lac^ri(^t.

3^ erhielt oon meiner 'Jrau einen 93rief. €r foüte auf lange ber erftc

unb le^te fein.

3n ben zeitigen Q3ormitfagöftunben beg 21. 3uni langte bie öfterreidiifc^e

93rigabe 9^ingelöl)eim an unb begog ein ^iwat 'Sa^ ber 9\üd§ug t)on

ber fäc^fifd)en ©ren^^e fo fe^r eilig war, berührte imö abermals unangenehm,

obwohl wir unö fagen mußten, ha^ eine einzelne "^rigabe bort niö^t fielen

bleiben fönne.

©efällig fielet ber öfterreid)ifc^e Snfanterift auf bem 5(?Zarfd)e ni^t auö.

<5)er üerfc^offene, f(^mu^farbene 'SO^antel, aus bem ber btoBe Äalö mit einem

erbfarbenen Äembenfragen t)erauöfie^t, ber ^araftertofe, glanjtuc^ene ^fc^afo

o^ne ^ompon unb ba^ im bö<^ften ©rabe 9^ac^läffige unb ^illfürlic^e, t>a^

in ber ganzen (Jrfc^einung liegt, beleibigen ein anber^ gewö^nteig militärif(^e^

*yuge, aud) wenn man fic^ wo^l bewußt ift, wel(^e ^Jreitjeiten baö 'Jelbleben

felbftoerftänblic^ gerabe in biefer 9Ri(^tung bebingt. ®aö Unangenehme liegt

ni(^t barin, ba^ allein Swedmä§ig!eit^grünbe ma^gebenb erf(^einen ober bem

inbioibueüen ©eba^ren freien Spielraum laffen, fonbern in bem Umftanbe,

ba^ eg für ba^ 9luge feinen größeren 'Sßiberfpruc^ geben fann al^ einen
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*2)Zantet in ber ioi^c unb nid^tö Unfd^bnere^ al^ eine 9DZifc^ung aller möglichen

öelbtic^en unb graulichen ^öne, in benen '^anUi, Ceberjeug, ^orniffcr unb

93rofbeutet fpielen. — Ungefähr fo fu(^te ic^ mir baö wenige ©efallen ju

erflären, ha^ mir biefe Gruppen abjugeminnen oermoc^ten. 3(^ fam mir

rc(^t läcberlid^ oor, bei einer 'i^lrmee, tt)el(^e, tro^ manc^eg 9}^i§gefc^id^, ftc^

immer fo oorjüglid) bemä^rt hatU, bem '2iu§ern eine '^Bic^tigfeit beigelegt ju

^aben. 93effcr gefielen mir aüerbing^ bie fleinen teid)ten ^ornifter, in benen

ber 9}Zann, t>a er ben '5KanteI auf bem £eibe \)at, nur einen 9\od 5U tragen

braucht, unb bie 5tt)edEmä§ige ^ragart ber '^atronentafc^e, bie ftd) mit großer

Cei(^tig!eit nad) oorn unb rürfmärtö fc^ieben tä^t unb in jeber 2age rubig

^ängt. 91uc^ bie größeren Brotbeutel fc^ienen ben unferen »or^usieben ; nur

gcmann eö manchmal burd) i^re ÜberfüUung unb ibre £aft ben '^Infc^ein, aU
müßten fie megen ber 5^tein^eit ber ^ornifter für folc^e 93ebürfniffe bienen,

bie smecfmä^iger in biefen untergebracht finb.
—

93on Coboft^, voo wir gegen jmei U^r einrüsten, foUte, wie ber Befehl

befagte, unfere 93eförberung auf ber (fifenba^n über ^rag nac^ ber ©egenb

üon ^arbubi^ erfolgen. 9^a(^bem mv auf ber einzigen ©äffe, bie ben Äaupt--

tei( beö Örteg bilbet, bie ©emebre angefe^t, »erftrid^ ein Termin nad) bem

anbcren, mit bem unö bann unb ipann ein ©eneralftab^offisier biö gum (£in=

f(^iffen 5U bef(^tt)i(^tigen fuc^te. Um acbt U^r enblicb marfc^ierten mv auf

ben 93at)n^of. 935enn mv aber gebaut Ratten, baburd) ber Sriöfung nä{)er

gefommen ju fein, fo befanben mir unö im 3rrtum, benn bie ©ebulb^probe

begann erft ^ier, unb ber ganje 93ortei( beftaub nur barin, t>a^ mir bie üv-

fachen ber Q3er^ögerung ernannten. — ®aö näcbfte, maö fehlte, maren ^agen.
<S)ie 93abn befa§ nur ein ©leiö ; eö tt)ä|)rte Stunben, e^c jte anlangten, ^a^
ganse 'Sa^nboföperfonal beftanb an§ einem 3nfpe!tor, ber fc^on längft ben

^opf oerloren \)atU, unb jmei oerfrüppelten alten ^agenfcbiebern, bie leinen

93efc^eib mußten. Arbeiter lonnten mir genug geben, ben SO^angel aller

Leitung tjermoc^ten mir aber ebenfomenig s" erfe^en, atö baö feblenbe

^D^aterial ^erbeijufc^affen. ®ie Brücfen, auf benen bie ^ferbe in bie ^agen
geführt mürben, brachen burcl), bie ^iere ffür^^ten unb befc^äbigten fic^. ©er
Offisierögepädmagen mürbe in einem 6cl)uppen auf eine Comrie gebracht ; bei

bem Äerauöfc^ieben ftreifte i^n ha^ ju niebrige ^or herunter, fo ba^ er §er--

brac^ unb t)a§ ©epäd burc^einanber rollte, ßnblicb entftanb eine allgemeine

Xlnficber^eit, ob unfer ^o^er ^D^ebijinmagen nicbt baß ^^a% alter Brücfen--

^öben überfteigen merbe, — unb e^ ftellte fic^ ^erauö, ba^ feine ße^re t)or=

Rauben mar, burc^ meld)e man ftc^ eine @emi§l)eit i)ätu »erfcbaffen fönnen.

€ö ergab fic^ ein l)übfc^e^ 93ilb ber Sinricbtungen , ber 93eamten, beö

©efcbäftöbetriebeö unfereö 'Alliierten! Um ein £l^r nac^tö, alfo gmölf 6tunben

ungefähr nac^ unferem Eintreffen, maren mir fertig. ®ie ^DZannfc^aft fa^

unb fcblief fc^on in ben ^agen, mir Offiziere ftiegen ^h^n ein unb ermarteten

baß Seichen ber £olomotioe, — ba flingelte ber ^elegrap^ im 6tationö--
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gcbäubc, unb eö tarn eine <5)epefc^e an, bie unö antt)ieö, in ßobojt^ ju bleiben

unb ung für ben anberen ^ag pm *iZlbmarfc^ ju <5u§ bereit ju galten. <5)ic

''Zlrbeif beö ''2lb(abenö begann fofort tpieber, hk 2tuU tvurben iebo(^ in ben

^Ößagen bclaffen unb [erliefen ru^ig weiter.

(Sinen f)ö(^ft !omifc^en 'Slugenblicf gemährte bat)er ber frü^e '^[Rorgen i)t§

22. Suni, atö auf ha^ Signal „Q3ortt)ärtö" ha^ 93ataillon auö ben 9Cßagen

ftieg unb fi(^ alleö in noc^ f(^laftrunfenem Suftanbe »erttjunbevt umfal) unb

erftaunte, eö in '^rag ober '^arbubi^, ober mo^in fonft ber 3ug über 9^ad)t

gefahren fein mochte, genau fo 5U flnben tt)ie in Cobofi^. "Tllö fid) baö 9^ätfel

töfte, gab eö üiel CSelöc^ter.

'^Bir ert)iclten Q3efe^l, abjufod^en. ®a t)a^ Raffen fi(^ aber öerjögerte,

tt?ar ha^ 'Sleifd) hti ber nod) großen Hngeübtbeit unferer 2eute im QÖerteilen

unb S?ocl)en no(^ lange n\ä)t meid), al§ ^alb elf Ubi^ 'i^lppeü geblafen tt>urbe.

^ro$ unferer Srma^nung mürbe ber größte '5:eil beö balbgaren (gffenö t>er-

fct)en!t unb t>erf(^ütfet. (Sine berartige Q3erfc^tt)enbung fanb fpäter bei ä^n--

li^en ©elegen^eiten nicf)t mel;r ftatt; erlittener Äunger ift ein befferer 2e^r--

meifter.

^er "^^ag mar einer ber glü^enbffen be^ 6ommer^ ; bic fd)tt)ere, regungg--

tofe £uft lag mie ein "t^llp auf ber 93ruft, unb ber bide <5tanb oerftopfte faft

bie ^tmungömege. Äinter ßeitmeri^ marfc^ierten mir längg ber (Elbe am
^u§e ber Äö^en i)xn, bie ba'g rechte Ufer begleiten, unb Ratten ben 95ranb

ber an biefen fanbigen Äängen brütenben 6onne §u ertragen. *2luf bem

"Jluffe lag eine gan^e flotte fäd)fifc^er 0ampffc^iffe, bie bier^er in 6id)er--

i)^it gebrad)t morben maren. '^uf ben ilfer^ö^en mürbe an neuen unb

5iemli(^ bebeutenben 93efeftigungömer!en gebaut, moju ungarif(i^e Snfanterie

93ermenbung fanb. '^öir genoffen t>a^ 93ergnügen, unö oielfad) mit einem

^unbertftimmigen „(Sljen" begrübt p fe|)en, t)a^ mir gebül)renb ermiberten.

^el(^e 93eftimmung unferer i)avxU, blieb unö feit ber in ßobofi^ er--

^attenen @egenorber mieberum ooMommen unllar. ^ür ben ''^lugenblid er-

füllte un^ nur t>a§ unangenehme 93emu^tfein einer gänslic^en SerfpUtterung

unferei^ i^orpö, benn mä^renb bie 9^eiterei bereite früher il;ren eigenen ^eg
eingef(^tagen ^atU, mar nun aud) bie Infanterie geteilt, i)alb per 93abn nad)

'^arbubi^, ^alb bkv auf ber Strafe.

(So fonntc nid)t fet)len, ha'^ fic^ gegen ba^ €nbe beg ^Warfc^e^ bie 'folgen

ber Äi^e, ber mangelhaften 9Za(^trul)e unb ber bürftigen 9Zabrung geltenb

machten. 3um erften '^ah faben mir t>on bem oor unö marf(^ierenben 3äger--

bataillon t>a^ 6d)aufpiel 5iemli(^ reid)ti(^ mit 9^ac^süglern befe^ter d^auffee--

gräben. ünfere ßeute maren biöber muffer^aft marfd^iert. "^^luc^ ^eute brachte

id^ bie Kompagnie o^ne 9'^ad)5ügler ing Quartier. ®ie Säger mürben oer-

böbnt unb »erlac^t, fo ba^ fie mit ibrem 93eifpiele me^r ba^u bienten, ben

^b^Qti^i SU ermeden al^ gur 9^a(^abmung aufjuforbern. ^od) eö follte un^

nic^t erfpart bleiben, fc^on in näcbfter Seit bie (Srfabrung ju mact)en, t>a%,
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tt>o bic p^pftfct)cn ^x'dfU voivtiiö) aufhören, c« aucf> !ein 9?ec^t me^r gibt,

"^nfprüc^e an fic ju erbeben. 3nbeffen fönnen mv un^ unb unferen 9?Zann--

fcbaften baö Seugniö geben, t>a^ biefer 9!}^oment bei unö, felbff bei ben größten

^nffrengungen, meiff fpäter al^ bei anberen ^ruppenabteitungen eintrat.

03 om 23. bi^ 26. 3uni. Unfere 9^icbtung immer ber €lbe entlang

ftromaufmärtö nebmenb, langten tt)ir am breiunbsmanjigften in 9!}Zlafi^, einem

febr armen, serftreufen ®orf, eine Gtunbe oon SDZelnif, an. <2öir Öffisiere

He§en un^ i)kv gum erften 9}^ale unfere <5offung fcbmeden.

Über unfere QSermenbung oerlautete je^t, '!)a% bie fäcbftfcbe '^rmee unb

t>a§ erfte öfterreicbifcbe ^otp§ beö ©rafen (IIam--@aüa^ bei 3ung-^un§lau

unter 93efebl unfere^ .^ronprinjen fon^entriert tt)erben njürbe, um eine felb--

ftänbige 93eftimmung gu erbalten. 3n n?aö biefe befteben !önne, btieb un^

»erborgen. 3nbrünftig tt)ünfd)tcn mv, eö möge ber 93ormarfcb fein. 'Slüe^

biöber feit unferem llbertritt nacb 93öb^ßn ©efebene unb (^rfabrene n?ar

inbeffen wenig geeignet, biefen ^unfd) ^u einer beftimmten Hoffnung an--

ttjacbfen su laffen.

•iHm näc^ften ^ag fteüte man un^ nur einen furj^en, fünfffünbigen 9}Zarfd)

in ^uö liebt- '2lt^ tt)ir jebocb »or 93fielnif anfamen, ta^ mit feinem 6cbIoffe

bo(^ über ber Slbe ein bübfd)eö '^Bilb gab, änberte fid) abermals ber 93efebt.

9}^an verurteilte unö ju einem ©oppetmarfd) in bie ©egenb oon 3ung=93un5lau,

mo, tt>ie eg fd^ien, unoorbergefebene (Sreigniffe eine f(^leunige ^on§entrierung

crforberlic^ machten.

6pät aufgebrodben, in €rtt)artung eineö nur fleinen SÜRarfcbeö, galt eö,

§u eilen, um t)a^ 3iel ühex\)aupt nocb vor 9'Zacbt gu erreidben. (So konnte

nicbt abgefocbt tt)erben ; bie '30'^annf(^aft erbielt ben ^ag über nid)t^ alö etnja^

93ier auf einem Aalt. "^D^it einbred^enber ©un^elbeit crbielten n>ir, tobmübe,

in 93eftetfcbin Quartier, fanben aber nur £öcber, in benen bie Ceute !aum

efiftieren !onnten. ^ein Äalm 6trob, felbft nicbt 'Jöalbftreu waren aufju^

treiben. Cebenömittel würben noc^ gefaxt, niemanb mocbte aber anö '^Ibtocben

ben!cn, unb t>a unö für ben anbern ^ag 9?ube verbeißen war, bielten wir bie

'SJZannfcbaft aucb nicbt baju an, fonbcrn liefen fte fcblafen fo gut fie fonnte.

0ie ^ile fcbien gur 9^egel ju werben. (Btatt ben 9?afttag ju balten,

ging am ^ünfunb^wan^igfien, am fpäten Q3ormittag, bie Orber ein,

t>on äWölf ü{)x an gum ^Ibmarfcb bereit ju fein. <S)iefe 93eränberung ber

©i^pofition \)atU jur "^olge, ba^ wieber nicbt abge!ocbt werben fonnfe, benn

ha sufällig ^rbfen gefaxt werben waren, blieb ^u wenig Seit, um biefe«

fdbwer !od)enbe ©emüfe gar ju bekommen. 93effer pa^te eö, t)a% wir ftatt

bcö <5leif^e« SpecE erbielten; ber 9}?ann oermocbte ftcb wenigften« mit einer

nabrbaftcn falten Portion su oerfeben. 9^ocb litten wir an 95rot feinen

9[Rangel.

93or bem ^lufbru(^ würben bie ©ewebre getaben. 0er Srnft ber Situation

befam baburcb ein neue« Giegel aufgebrüht. 'Jßir paffierten 3ung--93unälau,
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tt>o wir öftcneic^ifc^c ^agenfotonnen trafen unb ftc^ ein regere« militärifc^e«

treiben oon Q3erpflegung«beamten, ©eneralffab^offixieren unb ©enbarmen

jeigte, tt)ie e« in ber ^Zä^c einer größeren ^ruppenmaffe ju ^errfc^en pflegt.

'^an empfing un« mit ber 9^ac^ric^t beö Giege«, ben (ftj^erjiog "^Ibrec^t

hei (Suft055a über bie 3taliener erfochten i^ahi, unb eine« oor unferer <5ront

ftattgefunbenen größeren Q3orpoftengefec^te«, njelc^eö bie *^ntt)efen|)eit einer

ftarfen feinblid^en 'illbteilung bemieö. "^öir rürften fomit ben eigentlicben

iriegcrif(^en (Sreigniffen enblid^ nä\)ev. — "inngene^m berührte un« in 93unslau

bie fic^ überall funbgebenbc ^eitna^me an unferer ^erfon. Gelbft 931umen

flogen oon f(^öner 5)anb in unfere 9?eiben. 3n bem fteinen SDZarftflcdfc^cn

^ürftcnbrucf machten mx bann in ben erften 9^a(^tftunben Aalt.

€« gibt feine beffere £e^rmeifterin alö bie (Srfa^rung ; ja, e« ift eigentlich

bie einzige, ber ber 9D^enfc^ o^ne 933iberftreben folgt. Äeute liefen mir bie

ßeute nid^t au« ber Äanb, e^c ni(^t abgefoc^t xoav unb jebcr feine tüchtige

Portion O^inbfleifc^ mit 9?eiö im 9!}Zagen ^attc, mochte e« babei auc^ nad)

93^itternac^t geworben fein, e^e fie fid) nieberlegen konnten. QOßir Offiziere

blieben babei unb teilten t>a^ 90^a^l. €ö gab für un« nad) biefer 9?i(^tung,

bie eine fo wii^tige 6eite be« 'Jdblebenö bilbet, noc^ me^r gu lernen alö für

bie ^annfc^aft.

3n einer Entfernung t>on einigen 6tunben i>or unferer ^vont lie^ fid^

anfänglich einzeln, balb aber bebeutenber am 26. 3uni ©efcbü^feuer ^ören.

^ie Q3ermutung lag na^e, ba^ e^ fi(^ um bie Übergänge ber 3fer bei ^urnau

unb '^obol ^anbele. (£rft abenb« i)aib je^n il^r erfolgte unfer "^Ibmarfc^.

^ir befanben unö in erwartung^üoUer Stimmung. Unfer ^eg führte nact)

'30'Jünc^engrä^ unb burd) biefe« 6täbt(^en nac^ beffen fübli(^er Seite. 93or

bem Ort trafen mx auf melprerc ^Siroal« öfterreic^ifc^er Gruppen, ^aupt-

fäc^lic^ Äufaren. 9[Rit tva^xi)afUx Äerjlic^feit begrüßten unö bie Offiziere,

unb bie SO'Zannfd)aft rief fiel) gegenfeitig i^r Äurra mit einem (fifer p, ber

an Entt)ufiaömuö grenzte. 3n ber (Bta.\>t wimmelte eö t>on Militär, unb

jenfeitö waren bie "Jßlber mit teil« f(^on lagernben, teil« eben eintreffenben

öfterreid^ifc^en unb fäc^fifc^en Gruppen hztedt ®cr £ärm ber gegenfeitigen

93egrü§ung war ^ier nic^t minber gro§. ®urc^ ein ^o^e« ^ornfelb, in bem

man infolge ftatfer 9?egengüffe wie im 'Sßaffer toattU, feitab ber Strafe

geführt, erhielten wir einen S^artoffelader jum Q3iwafpla^ angewiefen. <S)a«

erfte 95iwa! ber Kompagnie! 3cb legte mid), in ben 9}Zantel gemidelt, in

eine noffe 'Jurd^e unb fc^lief. ^u^te man bo(^ nic^t, wie fet)r man be«

anberen ^age« ber Gräfte bebürftig fein konnte.

27. 3uni. ©ie ^oc^feuer praffelten fc^on t)on ^alb gwei il^r nac^f« an.

^l« wir unter @ewe|)r traten, »er!ünbigte un« ber Oberft, t>a^ für \)euU ein

Sufammentreffen mit bem <5einbc erwartet werbe, '^it l)oc^f(iegenben @e--

ban!en ging e« oorwärt« nad) 'SO'Züncbengrä^. ©ort erhielten wir i>k 9^ad^=

xi(i)t t>on einem geftern auögefod^tenen ernften ^ampf um bie 3ferbrüde bei
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^obol. '5)ic Öfterreic^er foUfcn jüc unter ftar!em 93crluft gesen libermac^f

behauptet ^aben. ®aö acl^t5ct)nte Sägerbataiüon tüurbe bcfonber^ gerühmt,

fünf5ef)n Offt^iere unb brei^unbert 'SDZann feien oon i^m geblieben. *2öir be=

gegneten *2öagen mit 93ertt)unbeten. 3tt)ei Offiziere, bie in bie 'Jü^e ge--

f^offen »aren, tarmn liegenb in einer ^^aife gefahren, ber eine munter feine

Sigarre rauc^enb, ber anbere bta^, mit ^albgefc^toffenen "iHugen. (So ttjoren

bieö bie erften emften 9D'^a^nungen! (finem Signaliften ber Kompagnie
fc^ienen fie nid)t gu gefallen, er erlitt eine ''2lntt>anblung t>on Ö^nmac^t, er=

^olte fid) aber unb marfc^ierte njeiter. Äinter einem Äö^enjug fammelte jtc^

bie sn)eite 3nfanteriebit)ifion unfereö 5?orpö unb bie 9?eiterbit>ifion. ©ic

^uöfic^t nac^ ber feinbli(^en 6eite be^inberte ba§ anfteigenbe Terrain.

3tt)ei Gtunben blieben mx ^ier hinter ben ©eme^ren liegen, unb bie

Hoffnung, ba§ eö ^eute ju einem rafc^en Offenfiofto^ fommen tt)erbe, begann

fi(^ abjufüblen. (fnblic^ erhielt unfere 93rigabe ben '^luftrag, bie »orliegenbcn

Äö^en 5U befe^en; ba^ fünfjebnte 93ataillon mürbe auf einen 9}^aier^of

birigiert. ©a^ oierjebnte unb fec^jel^nte fc^toffen fic^ an, unb n)eiter|)in ftanben

nac^ lin!ö 93atterien unb anbere ^eile unferer 0it)ifion auf bem i)oi)tn, bie

ganje ©egenb bominierenben ^obolberge; bie ^aoallerie unb alle übrigen

Gruppen blieben in 9?eferoe. 9le6)t^ »on un^ bet)nte ftd^ auf bie Entfernung

uon einer Q3iertelftunbe eine (Sbene auö, auf ber, minbeftenö gweitaufenb Schritt

entfernt, eine ftärfere öfterreid^ifc^e '^Ibteilung, tt)obl 5tt>ei 93rigaben, im 93in)a!

lagen. 93om ^einbe lie§ fic^ nid)tö fetjen; bie Öfterrei(^er, \)k% eö, foUten

^obol noc^ befe^t galten. 9^ac^ einiger Seit marfc^ierte ha^ öfterreict)if(^e

Bataillon, t>a^ biöt)er ben Erneftiner Äof — bie ^D'Zaierei, bei ber n)ir

ftanben — befe^t gehalten, nad) oornjärtö ah, unb unfere britte unb oierte

Kompagnie tt)urben al§ 93efa$ung hineingelegt, mä^renb bie erfte unb gleite

in 9^efert)eftellung blieben.

®er Äof bot ba'^ 95ilb traurigfter Q3ern)üftung. 93on allen 93ett>obnern

üertaffen, f(^ien in \i)m oft furagiert n?orben ^u fein unb bie üerf(^iebenen

^ommanboö ni^t nur requiriert, fonbern geplünbert ju i)ahtn. 93on ber

©rö^e eineö anfe^nlict)en 9^ittergutgl)ofeö , hitbtU er mit Si^eunen, Sc^af--

unb 93ie^ftäüen ein regelmäßige^ 93ierecf, beffen Q'^ücffeite burc^ eine 6tein--

mauer mit ^or gefc^Ioffen xoav. Seine nad) allen Seiten ettt)aö er^ö^te ßage

ließ bie 93erteibigung fel)r t)orteit|)aft erfc^einen, tt>äbrenb bie Sc^inbelbäc^er

bei einem "Angriff burc^ "iZlrtillerie bie ©efa^r einer 93ranblegung tt)a|)r--

fd^einlic^ ma(^ten.

'S)er ^ag »erftrid), o|)ne eine 93eränberung ju bringen. 9^ur einige öfter--

reic^ifd)e 93ataillone sogen burc^ unfere Stellung nac^ bem rechten 'Jlügel ju

ah, unb in bem 2ager in ber (fbene ließ ein jeitmeifeö lauteö 9^ufen er!ennen,

i>a^ neu anlommenbe Gruppen begrüßt mürben. 93ei unferen ßeuten fd^ien

bie 93egeifterung für bie 93unbeögenoffen burct> bie ©ett)ol)nl)eit abflauen ju

tt)ollen, unb al^ biefe beim <23orübermarfd)ieren immer erneut um 93rot baten,
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griff ffatt bcffcn baö 9D^itIcib ^la$. 0tc Unferen, bic biö^er ttjemgffenö gc=

nügenbc^ 95rot erhalten Ratten, teilten e^ mit i^nen. <S)iefe 6?ienen pflegten

ft(^ om Q3ormittag ab^ufpielen; abenbö mar biefer (fbetmut fc^on ©cgenftanb

ber 9?eue, unb mv Offiziere seigten unö ^artf)er5ig genug, i^n ben beuten

5um Q3ortt)urf ^u ma(^en, wenn xvxx bei i^nen bie ridjtige Einteilung im 93er=

braud^ ber ßebenömittel oermi^ten.

3ur dla(i}t würben bie britte unb öiertc Kompagnie au§ bem Äofe
^erauögejogen, unb ic^ erhielt bafür 93efel)l, i^n mit ber erften Kompagnie
5U befe^en unb no(i) eine <5elbtt)ac^e über i|>n ^inau^ »orjufc^ieben. ®er
ganje ^ag tt)ar t)on unö in üoUftänbiger llnfenntniö ber allgemeinen Cagc

t>erbrad)t morben. 3n ber 9^ad)t fct)ien bie ilnfic^er^eit nod^ me^r ju wac^fen.

<5)ie einen Ratten behauptet, mx fotlten ^ier ben *2lnmarfd) ber gonjen

93enebe!fc^en Äauptarmee ermarten; anbere glaubten an einen "i^lngriff t>on

feiten ber ^reu^en. 3c^ felbft l)atte ni(^t in €rfa|)rung bringen fönnen, ob

weiter oorn gegen bie 3fer no(^ Öfterrei(^er ftanben ober nic^t. 93or 9)Zitter--

nad^t ging bom 93rigabciEommanbo ber 93efe^l ein, äu^erft üorfic^tig ju fein,

ha tt)ir möglicf)ern)eife noc^ in ber 9^ac^t angegriffen werben könnten, unb

gegen jwei U^r mußten wir auf einen ^weiten 93efe|)l ^in fämtlid^ unter @e--

we|)r treten unb alle '^^\^^v löfc^en- ®od) bie Patrouillen blieben unbeläftigt,

unb {einerlei ^Inbeutung ber *2lnnä|)erung beg ^einbe^ war ^u entbecfen.

*5lm 28. Suni erfolgte um üier il^r frü^ ber 'tybmarf^. Surücf nac^

9JZünd)engrä$. ®er ^raum ber Offenfi»e war verflogen!

llngefäl)r §wei 9}^eilen weit »erfolgten wir bie Strafe nad^ 3ung--93un^tau,

fobann wenbeten wir un^ red^twinflig nad) Often ah unb [dringen ^elbwege

ein, bie un^, wie man fagte, nac^ bem no(^ jwei biö brei SDZeilen entfernten

3ubenborf führen follten, t)a§ alö ^eutige^ 'S'^ai^tquartier galt, ©er ^ag
^atte glü^enb ^ei^ begonnen, unb eö l)errf(^te bie gewiffc Gd^wüle in ber

2uft, bie t>a^ 9}Zarfc^ieren fo fe|)r erfc^wert. 3a^lreid^e ^ruppö t)on flüc^ten--

ben Canbe^einwo^nern beengten bie QBege ober bilbeten in trauriger ^eife

malerifdE)e 93iwafö.

'Sßir ttatUn bie Strafe faum eine Stunbe oerlaffen, fo würben in ber

9^id^tung üon '3D^ündE)engrä$ einige 6dt)üffe ^örbar, unb balb entwirfelte fi(^

eine an 93ebeutung fic^tlic^ ^une^menbe ^anonabe. ®aö ^eutx hinter unö

5U ^ören unb üon i^m abjurücfen erregte unb oerbro^ unö. ^lö^lic^ blieben

wir aber galten unb marfc^ierten auf einer 'tHn^ö|)e auf. Q3on t>a bot fic^

bie üoUfte Überfielt über t)a^ @efedt)töfelb; ta^ ©efc^ü^feuer oermod^ten wir

beutlic^ 5U »erfolgen. 9Bir jubelten in ber Hoffnung, jur ^eilna^me an bem

^ampf 5u gelangen, unb beneibeten bie erfte ©ioifton, bie wir noc^ in '^ünd^m'
grä^ oermuteten. ©ie weisen "^Bolfen ftiegen balb t>a balb bort auf, fie me|)rten

jlc^ unb bilbeten lange, ununterbro(^ene Linien. ®ann mifd)ten fi(^ biegte fd)war5e

9?auc^maffen bajwifi^en, bie fid) »on brennenben ©ebäuben er|)oben. 3m all*

gemeinen fc^ien ba^ preu^ifc^e ^euer an '2luöbet)nung ju gewinnen unb oorjurüdfen.
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'iflad) einer 6tunbe 'iHufenthalt tt)urbe bie "Jortfe^ung beg 9?ü(fniarfct)e^

befohlen. Über ben '^uögang, ben hai ©efe^t genommen, unb bie '^ebeutung,

bie i^m für unfere ßage beigemeffen tt)erben mu^te, fonnten mir nic^t lange

im 3tt)eifel bleiben, alö ber '5)^arfc^, fro$ ber Giebe^i^e beö ^age^, fort unb

fortgefe^t ttjurbe, über unfer oermeinttict)e^ 9^ac^tquartier Subenborf ^inauö,

obne irgenb einen erfrifc^enben Aalt, ja o^ne bie minbefte (Einteilung ber

Gräfte. <5)ie öftlicbe 9?ic^tung tt)urbe gunäc^ft mit einer fübli(^en t)ertauf(^t,

bann, binfer Subenborf, oeränberte jte ficb tt>ieber in eine öftlic^e. 93erg unb ^al

fcbnjanben abroecbfelnb unter unferen ^ü^en, mit i^nen aber aud^ bie^raft in bem

f(^le(^t genährten Körper unb ber oon Staub unb Sonnenbranb aufgekehrte

•tiltem. 6^ tvax ber erfte ^ag, ber unö ^^acbjügler braute, bie t)or (Srfdböpfung

liegen blieben unb bann, tt)enn jte fic^ erholt batten, ber Kolonne einzeln folgten.

3cl) bin ber SD^einung, t>a% eö ju ben Äauptpfli^ten ber guten "Jü^rung

eine^ 9}^arfcf)eö jäblt, biefeö Übel, ba^ ber 9[)iarfc^bifsiplin fo großen S(i)aben

bringt, nic^t einreiben ^u laffen, unb ba^ ficb t>a^ — biö gu einem gett)iffen

@rabe — aud) erreichen lä^t (So ift erftaunlic^, tt)aö eine ^atbe 6tunbe Aalt

f(^on (Suteö ftiften fann, namentlich tt)enn bie Örtlicb^eit günftig gen>ä^lt

wirb, unb tt)aö anbererfeitö eine ^albe Stunbe für 6cbaben bringt, njäbrenb

n>elcber ber "SCRarfcb über ta^ <S>urcbfcbnittöma§ ber Gräfte ^inauö fortgefe^t

tt)irb. — tiefer Übelftanb laffete fd)n?er auf bem 5^ompagniefommanbanten,

bem bocb junäcbft bie ganje Q3eranftt)ortung äufäüt. 'Jöenn tt)ir unfere Ceute,

einen nacb bem anbern, in ben Gibauffeegraben fallen ober ftd) im 6cbatten

eineö 93ufc^e^ binmerfen faben unb felbft in un^ nicbt me^r bie Stärfe fanben,

bem einen äu^iurcbcn unb bem anbern nacbsufpringen, um ibn mit ber klinge

njieber tnö ©lieb ^u treiben, menn wir bem Slenb nur nac^feben, aber nic^t

abbelfen unb nur münfcben fonnten, nicbt tt\x>a felbft liegen bleiben gu muffen,

fo ift un^, n?enn mir nur nocb breioiertel ber Kompagnie gefd)loffen auf ben

93in>afpla$ bracbten, n)ot)l mand^e Q3ern>ünfcbung über biefe 5lrt ju marfcbieren

entfallen, unb mir i)ah^n geüagt, ba^ man un^ bie Kompagnien jermarfcbiere

unb mutmiUig bie ^O^^arfcbbifsiplin ruiniere.

^aö Bataillon fd)ien eben im 93egriff ju fein, jtcb öor (frfd)öpfung auf=

gulöfen, unb icb befanb micb gerabe mit unferem 93ataiUon2ifommanbanten in

einer beftigen "iluöeinanberfe^ung , al^ ber Äimmel in feiner ftetö befferen

(finficbf gnäbig feine Scbleufen biö 5ur legten öffnete unb ein fo erquidenbeö

©onnermetter auf unö oerlecbste Kreaturen b^rabgo§, ba^ alle^ mieber 93eine

fanb unb 91tem, um ben 9^eft be^ ^Segeö j^u ooUenben. 9lcbt ü\)v abenbö

erreichten mir bie menigen leeren ioütten beö armfeligen <2)orfeö, bie unö ^um

9^acbtlager angemiefen mürben. S'er Oberft mit bem 93rigabeftab unb idb

mit meinen Offizieren fanben in ber 6cben!e Obbacb, ein Cager auf ber bloßen

0iele; ©eräte unb Cebenömittel bitten bie 93emobner, bie felbft geflücbtet

maren, längft meggefd)afft. 3n einer Kammer lag ein 9[)Zann oon mir für

tot, ber ficb aber nacb längerer Seit mieber erl)olte.
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29. 3uni. ^rü^ brei W)x marfc^icrtcn try'xv, hjteberum in öftlict)er

9^tc^tun3, auf f(i)lec^tcn 9^ebenftra^en toeiter. ©af bie 5^räfte noct> nic^t

^ergcftellt fein konnten unb hu ßcutc über Äunger flagten, voax natüxlid), unb

ba§ man nic^t in (Erfahrung braute, n)o^in unb tpie tt)eit ber SO'Zarf^ tt>o^l

ge^en werbe, n\<S)t ^htn fröftlicf). ®ie Gönne ftieg ebenfo glübenb am tt)oI!en-

lofen ioimmel empor tt)ie geftern unb je^rte an unferem ßeibe. ^ir mußten

üortt)ärtö obne 9lüäfx<i)t auf t>a^, tt?ag liegen blieb, d^ xvav einer ber ^age,

an benen xd) im 3nnern am meiften mit bem ©eneratftab gere(^tet ^ahi, ber

ru^ig an ber 6pi$e ber 5^oIonne ba^in ritt unb fic^ nic^t um ta^ €lenb

hinter i^m 5U fümmern fc^ien. — 6päter l)at ficf) aUerbingö ^erauögefteUt,

t>a% fe^r beftimmte 93efeble biefe ©le geboten macf)ten.

(So mo(^te "SOZittag »orüber fein, alö wiv einen @runb pafjierten, jenfeit^

beffen toxt einen {a^Ien fteilen Äang 5U erfteigen bitten, auf bem bie 6onne
nod^ toller brannte alö auf bem ganzen übrigen ^eg. 95ereit^ üorber faben

mx , t>a^ auf einem 'Jelbe ^ornifter lagen, bie ein Unteroffisier mit einigen

9}^ann ber erften 93rigabe befc^äftigt xvax auf einen ^agen ju laben; je^t

fanben mx ben "Jöeg an jenem fteilen Äang ju beiben Seiten mit ^orniftern

befät. €ö gab mir einen Sticf) xrx§ Äerj, al^ id) erfannte, i>a^ alle biefe

^ornifter i)on ber t)or ung marf(i)ierenben erften 93rigabe mutn)illig tt)eg--

gemorfen fein mußten unb nun nad)träglic^ aufgelefen tt)erben foÜten, um nid)t

»erloren ^u geben, ©nen "^lugenblicf fürchtete ic^ ba^ 93erberblic^e biefeg

93eifpielö. ^ir Offtjiere ergriffen tt)obl i>a^ 9^icbtige, inbem tüxx bie ßeute

^uerft barauf aufmer!fam machten. *2Inbererfeitö lag für Solbaten, bie ta^

93iit)a!ieren fc^on kennen gelernt bitten, ber ©ebanfe ju nabe: wie wirb bem

beute ^a(i)t fein, beffen ^ornifter, 9}Zantel, ^effel ufw. i)kx liegen! 60
fcbwer ber „'2lffe" gerabe je^t brüdte, nicbt einer erlag ber 93erfucbung, bie

ibm im erften "^ugenblic! bocb red)t nabe getreten fein mag.

'Q[l§ 9}Zarfcb5iel nannte man bie ©egenb oon @itf(^in. 0iefeö lag

minbeftenö nod) eine 9)Zeile entfernt, alö bie Gräfte ein (Snbe ju b^^ben

fd)ienen unb ein neuer fteiler -öang, ben auf fpi^em ^egel eine 9^uine frönte,

^bermalö eine fcbwere *2lnftrengung in 'iHuöficbt ftellte. 3u biefer Seit be=

gegnete unö ber 'Jtügelabjutant beö i^önig^, SO^ajor ©arten. 9©ir Offt^iere

batten fcbon längft unfere 93eben!en untereinanber auögefprocben, ob wir, in

bem Suftanbe, in bem fte fid) feit jwei ^agen befanben, unfere Ceute nod)

für fampffäbig b^lten follten, unb waren ju ber einstimmigen Übergeugung

gelangt, t>a^ bieö nicbt ber ^all fei. ©ie 93egegnung einer ^erfon ber un=

mittelbaren Umgebung unfere^ 9}Zonarcben fcbien wie gerufen, um unfere ^e=
fcbwerben unb 93eben!en funbjugeben unb baburcf) oielleicbt böcbften Orte^

bie irrigen "t^lnficbten 5U berichtigen, bie, wie unö bün!te, unfere böberen Rubrer
t)on ber ßeiffungöfäbigfeit ber Snfanterie befa^en. 93on oerfcbiebenen 6eiten

mu^te baber ber 9}Zaior bie 93erficberung boren, t>a^ unö ein 9^afttag un^

umgänglich notwenbig fei, unb ha^ eö obne einen fol(i)en gewagt erf(i)einen
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muffe, bie Gruppe an bcn *5cinb gu führen. ^O'Zaior ©arten war einftlbig,

gucfte bie "^li^feln, gab gu »erfte^en, i>a^ oorber^anb ein 9?afftag tt)ot)I nic^t

n)erbc ftattfinben können, fo nötig er auc^ augenfc^einlic^ fein möge; — 5tt)ifd)en

ben Porten glaubten mx üerfte^en gu fönnen, ba§ man ^ö|)eren Orteö mit

bcm ganzen ©ange ber Angelegenheiten ebenfon)enig aufrieben fei aU xviv.

Hnfere fd^on fo oft gefteüte ^xaQt, tt)o benn Q3enebe! mit ber Äauptarmee

fte(fe, oermod)te er ebenfottjenig 5U beanttt)orten, al^ alte anberen Quellen, an

bie mx unö biö^er genjenbet bitten. 93om ^önig erfuhren mx, t>a^ er fid)

beute auf einem 6cbloffe nä(^ft @itf(ibin beftnbe.

Snblicb bitten n?ir t>k Äöbe erftiegen, bie brobenb üor un^ gelegen.

3n einem ©ra^garten tt)urbc auö bem @ett)ebr gegangen; niemanb tt)u^te, ob

gum ^in?a!, ober nur, um bie sablrei(i)en 9^ad)Sügler iu erwarten, bie fid>

ber 5?olonne mübfam na(^fd)leppten. Einige Seit fpäter — gegen üier Hbr
nacbmittagö — follte gefaxt unb abgefoc^t n?erben. <3)ie '^JZannfc^aft ttjar

jebocb fo ermübet, ta^ alle 'i^rbeit nur tangfam t)orfd)ritt 60 üerftrid) ein

^eil ber Seit, bie fi(^ alö !oftbarer ^zxau^^tzUzn follte, alg mx abnten, benn

gunäcbft fcbien unö je^t alleö barauf binsubeuten, ha^ mx für b^ute bier fteben

bleiben würben.

9^acb 93eforgung ber erften ©efcbäfte orientierten mx Offiziere unö über

bie £age beö 9rteö, an bem wir unö befanben. 3n unferer biöb^nsen 9)Zarfcb=

ricbtung weiterft^reitenb faben wir unö plö^licb einem pracbtüollen 93itb gegen-

über. 'SBir ftanben auf einem fteilen, f(^malcn, üon 9^orbtt)eft nacb 6üboft

langgeffrecften Q'^ücfen, unb unter unö breitete ficb lad)enb im öonnenfcb^in

ber ^alfeffel üon ©itfcbin auö, wobl eine Quabratmeile meffenb unb ring^

t)on ben fcbönften 93ergen in reicbem 'Jormenwecbfel umgeben. *t2ll^ ^ittel=

pun!t lag t><x^ ftattlicbe ©itfcbin mit feinem 6cblo^ barin; einige fegeiförmige

kuppen mit 93}alb, 9^uinen ober Kapellen gefrönt, unterbrachen binter ber

&tat>t febr malerifdb bie *5lü(^e. ^Beiterbin gegen ben jenfeitigen 93ergranb

beö ^effel^ i)oh ficb t>a^ Gtäbtcben (Sifenftabtl ah. Au§erbem waren größere

Dörfer über bie ftcbtlicb im rei(f)ften ^rntefegen prangenbe (Ebene üerftreut,

unb gu bem allen gab bie 93ewalbung ber giemlicb bebeutenben, jum $:eil

felfigen Äöben, welcbe ben ^effel umfcbloffen, einen bunflen 9?abmen, auö

bem fi(^ hai \)^xUxe 93ilb boppelt fi^ön bcröorbob. ^zi)x nocb al^ bie £anb-

fd)aft intereffierte unö aber beren 93elebung burcb eine ganje 9^eibe üon

^iwafö unb lagemben Gruppen, t>on benen fxd} mebr unb mebr entbecfen

liefen, je länger man binf^b wi^b ein leiblicbeö ©laö j^ur Äülfe nebmen fonnte.

®ie harten fagtcn unö, unb auf bem Terrain lie§ eö ficb genau »erfolgen,

ba§ ©itfcbin ber 93ereinigungöpun!t jweicr wicbtiger '=2lnmarfcblinien beg

*5einbeö fei, ber Strafen üon ©abel über SD'Züncbengrä^ unb »on 9?eicben-

berg über ^urnau. 93eibe Strafen i)abm, um ben ^alfeffel t)on ©itfcbin

ju erreicben, ben fcbroffen, bicbtbewalbeten unb felfigen Äöbenjug ju über--

fcbreiten, ber ben ^effel gegen 9^orben begrenzt, unb fübren burcb fcbmale
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©efileen. ^ö tt>ar 5U ernennen, i>a^ an tiefen fünften ftaxU 95ortruppen

ffanben, tuä^renb bic übrigen weiter rüdroärtg hU an ®itfct)in f)eran ec^eÜoniert

fc^ienen. ^luf ber (Sbene oor @itf(i)in tag eine 9'teiterbrigab e — Äufaren unb

Ulanen — unb unmittelbar am ^u^e ber Äö^e, auf ber mx ftanben, biwaüerte

hinter bem ®orfe QBoffc^i^ unfere erfte 93rigabe. 'iHuf bem Gd^loffe biefeg

örteö befanb fi(^ auc^, wk mx fpäter erfu|)ren, baö Quartier unfereö i^önig^,

unb üon ^ier iff er biefer 93rigabe einen ^eil beö ^egeö gefolgt, ben fic

^urücElegte, um an ben "Jeinb ^u gelangen.

^ir Ijatten unö bereite barein ergeben, ba^ eö im "Jelbe feiten möglid)

ift, fi6) ein !lareö 93ilb ber Situation ju machen, in ber man fxd^ befinbet,

unb längft erfannt, ba^ mir burc^ bie Seitungen ben jett^eiligen Qtani) ber

*21ngelegen^eiten in ber 5?rim ober in Stalien tt)eit jtc^erer ju beurteilen üer=

moc^t l)atten al^ jemals unfere eigene £age im gegentt)ärtigen ^rieg. ©^
blieb nur ba^ "Jelb ber ^Kombination übrig unb auf biefem !amen tt>ir über=

ein, t>a% bie ^ufftellung jebenfall^ auf bie "^Ibjtc^t ber 93erteibigung ber

beiben ©eftleen fc^lie^en tie^, ba^ aber bie öfterreic^ifd)en Gruppen, bic

jid) au^er bzn fä(^ftf(i)en ^ier befanben, faum me^r alö ein '^Irmee^orpö

betragen könnten, liberbieö fd)ien man in ben 'BinjaJö in großer 9?ube

5u fein, unb bie jiemlid) bebeutenbe (Entfernung, in ber bie 9^eferoen

hinter bem eigentlid)en @efed)töterrain ber ©efileen ftanben — eine Stunbe

unb mebr —, beutete ebenfowenig barauf^in, ba^ man einen balbigen 'Eingriff

üermute.

Unfere Steffel fingen gerabe an su !oct)en, alö e^ plö^lic^ unten in ber

(Ebene laut §u tt)erben begann, (fö liefen fi^ erft oerein^ette, bann häufigere

5?anonenfc^üffe ^ören. ®abur(i) gen^annen mit einem JRah bie 93erid)tc oon

93auern ^ebeutung, bie un^ längft gefagt Ratten, ba% bie ^reu^en faum

5tt)ei Gtunben entfernt feien, o|)ne ba^ wix glaubten, ein ®ett)ic^t barauf legen

5U muffen. 9[Bir eilten tt)ieber nac^ ber anberen 6eite beö ©orfeg unb fa^en

ben leichten weisen ®ampf ber ©efc^ü^e auf ber 6tra§e nac^ ^urnau auf=

fteigen unb fnf) fobann tt)eiter nad^ Offen bi^ gegen Sifenftabtl auöbe^nen,

fo ba^ bie *2Ibfic^t beö "Jeinbeö, biefeö ©efilec 5U forgieren, !lar erkennbar

njurbc. 6obalb eö anging immer tt)ieber auf unferen '2luöftc^töpun!t jurücf--

!e^renb, lonnten mx beobachten, ba^ bie "preu^en auc^ tt)eftli(^ ber 6tra§e

*5u^ falten, fo ba% fic^ bie ^eucrlinie me^r unb mc^r auöbe^nte, o^nc ba^

jeboc^ ein 3urü(ftt)eic^en ber Öfterreic^er bemerfbar genjefen tt)äre. ©rofeö

Sntereffc bot eö, 5U »erfolgen, tt)ic ^ier unb ba am ^albeöfaum auf preu|ifct)er

Seite eine neue 93atterie ftc^ burc^ ba^ "^luffteigen i^reö 93)öKc^enö bemer!--

bar machte, unb furj barauf immer tt)ieber gerabeüber eine öfterrcic^ifc^c

Batterie erfc^icn, um auf bie ^rage 9?ebe unb 'iJlntwort m fte^en. 6obalb

ba§ ©efec^t einen ernfteren ^i)axatUx »erraten, fam auc^ in bic ^iwaU ber

9?eferoen regeg Ceben; bie 9?eiterei ^aftc "Sluffi^en gebtafen unb eilte im

^rabe bem ^ampfpla^ 5u, fo ba% bic ganjc Strafe nur eine »atlenbe Qtanh^
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(inie bilbetc. ^nd) unfere crftc93ngabe begann baö 93itt)a! bei 9Gßo!fc{)ü$ ju

räumen unb marfi^ierte ab, t)on unferen ^ünfc^en begleitet.

©ie QSermutung lag na^c, t)a% auc^ tt)ir jur ^eilna^me gebogen tt)erben

tt)ürben. 'Jßir trieben bal^er bie ßeute §ur 6ilc an- ^ro^bem »ar aber ba^

SfTen tt)ieber nur ^alb gar, alö ber 93efe^l gum "i^ufbruc^ eintraf. Äalb ac^t

Üi)v befanben mx ung auf bem ^Of^arfc^ ben ffeilen Äang |)inab, t>a^ 95ilb

ber nunmehr entwidelten 6c^lac^t forttt)ä|)renb oor unö. QBcr i)ätti tt)o^l

geglaubt, ha^ bicfe jaud^^enbe Gruppe, bie je^t me^r lief alö marfc^ierte, bie--

felbe fei, welche oor m<5)t t>iel me^r alö brei Gtunben jum ^obe erfctjöpft

auf ber Ä)ö^e anlangte! 9}^it ^reuben ernannten tt)ir ben Srrtum, in bem
n>ir befangen gewefen, aB wir bie ©efec^tötüd^tigfeit unferer SD^annfc^aft in

3tt)eifel jogen. €^ war nic^t bie wenige genoffene 9?u^e, welche bie ilm=

wanblung ^erüorgebract)t, nein, eö war i^r moralif(i)er ©e^alt allein, ber ber

Gruppe biefen 9[öert oerlieb!

^m ^u§e unfereg '53ergeö bur(^querten wir ben 'Jßirtfd^aftö^of be^

©uteö '2ßo!f(^i^. *2luf einem 93al!on beö Sc^loffeö ftanben <5)amen, bie un^

eifrig juwinften. '^Bir überfd^ritten eine ^iefennieberung, auf ber ein 93er=

banbpla^ eingerichtet war, ber üorber^anb no«^ feine 95ef(^äftigung i)atU, unb

machten, bie <5ront gegen bie na^ ©abel fü^renbe 6tra^e gerichtet, in !on=

§entrierter Stellung einen furjen Aalt, wa^rfcl)einlic^ um 93efe^le ju erwarten.

®ann ging eö in ber alten 9Ric^tung weiter. — ©ie 9^ac^ric^t brang ju un^,

t>a^ unfere 93rigabc „S^ronprinj" mit au^erorbentlid^er 93rat)our ein ©orf
geftürmt \)abe unb ba^ atle^ gum beften fte^e. 3war fiel unö ha^ Surüd-

eilen ja^lreid^en "Ju^rwerfö auf ber Strafe oon ^urnau nad) ©itfc^in auf;

wir hielten eö aber für 9)Zunition^!olonnen, bie i|)ren 93orrat abgegeben ^aben

mochten unb frifd)en ^ebarf polten, unb liefen unö baburcf) in unferer

freubigen Suüerftc^t ebenfowenig anfechten al^ üon bem ümftanbe, t>a% fic^

je^t plö^licl) ganj am lin!en "Jlügel auf ber Strafe oon ©abel ^er ©efd^ü^--

bonner oerne^men lie^.

(Sin unwill!ürlic^eg 9?ufen pflanzte fid^ bur(^ bie 93ataillone fort, bie

^abnen we^en ju laffen. 6ie würben abge!appt, unb wie bie golbene *!2lbenb=

fonne auf bie luftig flatternben grünwci^en <5arben blinfte, begrüßte fie ein

allgemeine^ iourra, ha^, im 'tHugenblicf angeregt, fo rec^t auö ooller ^ruft

!am. (So war ein er^ebenber *30Zoment, einer ber £i(i)tbli(fe beö "Jelbjugöl

'^it einem 9DZale erlitt bie SDZarfc^ric^tung eine "2inberung ; wir fc^wen!ten

na(^ rec^tö unb eilten \tatt ber 9[Ritte bem rect)ten Flügel ber Stellung §u.

9^a(^bem unfere Simmerteute ein Äinberniö, t>a§ ein wafferreid)er '^ac^, bie

Siblina, für ben 'iHugenblicE bereitete, burd) fällen t)on 93äumen unb Straubem
fct)netl befeitigt Ratten, gerieten wir in ein 9^apöfelb. 3<^ h'dttt nie geglaubt,

t)a^ bie Sntelligeng eine^ ßanbwirteö jur 'plage beö Solbaten werben fönne.

^etc^ ein 9^apö ffanb ^ier! "Sie Stengel waren ftarlf wie 93o|)nenftangen

unb ^oc^ wie wir 90^änner. (Sg i)k^ ein <5elb, in ber ^at aber war e^ ein
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^er^au üon mef)r al§ faufenb Schritt ^Breite. "Sie "ilnftrengung , bie eg

foffcte, um 'Soben ju seiDinnen, lief oon neuem ben 3uffanb ber (Srfd)öpfun3

empftnben, in ben man burd) bie ßeiffungen beö ^ageö üerfe^t tt>ar, unb über

weiche nur bie geiffige Aufregung ju täufc^en t)ermo(^f ^atte. ®ic 9Rad)t

brac^ ein, unb ba^ <5euer auf ber ganjen Cinie begann abpne^men, at^ unfer

^n%r nacf) Öbertt)inbung beö 9^apfeö, in einen £aubtt)atb trat, ber einen ber

i^egelberge umjog, bie tt)ir i)\ntzv ©itfc^in gefe^en f;atten. Stiüe lagerte fi(^

über t>a^ Sc^Iac^tfctb, nur unterbrod^en burct) ben £ärm beö auf ber Strafe

fa^renben ^ui)v\vixU. 3e bunÜer eö tt>urbe, befto gelter (eui^tete ber ^ranb

eineö 0orfeö auf bem (infen "^tügel, ba^ bei feiner etttja^ ert^ö^ten £agc balb

eine lange feurige ßinie bilbete, bie i^ren S(^ein tt?eit ^in über bie (fbene

warf. "Slm Saume beö ^albe^ befahl man unö ju galten, um für bie t)er=

burfteten £eute nac^ 'Jßaffer 5U fuc^en, patrouillierte ic^ nac^ oormärtö. i6ier=

bei ftie^ id) auf bie 5^ompagnie beö Äauptmannö '2lllmer öom vierten 3äger=

bataillon, ber t>a^ Q3ortt)er{ 9}Zargaret|)en^of befe^t ^ielt. (£r fagte mir, i)a%

er auf ber Äut fein muffe, benn feine 93ebetten ftänben ben "preu^en fo nal)e,

ha% fic fte reben ^ören !önnten. Hnfere 9}Zannfc^aft erl)ielt (Srlaubni^, aug

bem @ett)e^r ju ge^en unb fic^ nieberjulegen. *2luc^ xd) fud)te mir in einem

trodenen ©raben eine gute Stelle auö. ®a^ ©efü^l, mit h^m mv bie müben

©lieber auöftredten, wav ba^ ber Siege^freube. 93ei bem erften 3ufammen=

treffen mit bem ^einbe Ratten unfere braoen i^ameraben ber erften 93rigabc

tu fäd)fif(^c '^öaffene^re ^o(^gef)alten unb fiegreii^ eineö ber fc^tt)erften ©e=

fed^te, ein 'S)orfgefed)f, beftanben. 933ir füllten un# iebergeit bereit t)a^=

felbc SU leiften. ®a§ man unö je^t ^ier auf einem ber oorberften unb äu^erften

fünfte ber ©efec^tölinie bitt)a!ieren lie^, benjieö, ba§ mv ioerren be^ S(i^lac^t=

felbe^ geblieben waren. <3)a§ fic^ bie Kompagnien nac^ ben 93efd)tt)erben beg

^ageö am 'Slbenb no(^ fo t)oll ©fer unb guten SD^uteö gezeigt Ratten, er^i)^te

nod) unfer Vertrauen ju unö felbft.

a^ mochte t)alb elf U^r fein, alö ic^ mic^ Einlegte. 9^oc^ ^attc ber

6d)laf ben froren ©ebanfcn^ug nic^t unterbrochen, alö ein *2lbiutant erfc^ien

unb ben 93efe^l überbrad^te: fofort wieber auf5ubred)en unb nad) ©itf(^in

jurüdjumarfi^ieren. — 9^ur fc^wer waren bie armen ßeute auö it)rem bleiernem

Schlaf 5U erweden unb in 9^ei^ unb ©lieb ju bringen. '^Bir fa^en einanber

an unb fragten ung, waö ber 93efe^l ju bebeuten ^aben möge, ber fo fc^ledl)t

5U ber Stimmung pa^tt, bie unö fo wo^ltuenb burc^ftrömte. '^Bir befd^wic^tigten

t>it 3tt)eifel, inbem wir unö bie ©Klärung zurechtlegten, ha^ man nacl) ber

Sc^lac^t bie 9^eferoen wo^l gurüdgie^en wolle, um fie nac^ ju großer 3er=

fplitterung wieber §u fammeln. So traten wir ben '30'^arfd) o^ne befonbere

Q3eforgniö an. (finem 3immermann, ber anberen Solbaten gegenüber bc=

^auptete, ha^ ©efec^t fei verloren gewefen unb wir müßten ben Q^üdjug an=

treten, wiberfprad^ ic^ heftig unb belehrte i^n eineö befferen.

©länjenb ftieg ber 93ollmonb am reinen ioimmel empor. ®er 9}^arf(^
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ging mit ge^eimniööoUer (fite unb Gfiüe »or ftd). (?ben Bogen tüir in eine

breite '^üec ein, in ber unö ein üemunbeteö ^ferb auf brei 93einen entgegen

tarn, atö mx plö^tid) rerf)tg üon unö erft einige @ett)ef)rfct)üffe, bann ein 3ugä=

feuer fjörten, bem balb raf^ ^intereinanber, t)on fremben Äornfignalen be-

gleitet, anbete folgten, mä^renb bie 5?ugeln t>\d)t über unb neben unö bin--

pfiffen. '^an trieb un^ nod^ mel)r jur Sile an. ^ein 3tt)eifel mar möglich,

ba^ ber "Jeinb, ber ficb unter bem 6cbu^e ber 9^ac^t binter unö tt^eggejogen

^aben mo(f)te, foeben bie (otat)t angriff, ber tt?ir juftrebten. — *3[Rif einem
Schlage fd)tt)anben bie fd)önen 3üufionen, in benen mv unö gett>iegt, unb eine

'SÖirtlicbfeit ftanb oor unö, rt>k fie fic^ ber 6olbat nici)t n»iberrt)ärtiger au^^

jumalen üermag. — 0er ©rang ber ©egenmart ertaubte ^um ©tücf feine

tt)eitere Überlegung.

Gobalb ttjir ©itfd^in erreict)ten, tt)urben hk Kompagnien einzeln },nv

Sicherung beö Orteg oermenbet. 9i)Zicb fcf)ob ein ©eneralftaböoffijier in bie

crfte Geitengaffe, auf bie mv ftie^en, mit bem 'iHuftrag, biefen '^luögang gu be--

fe^en. 3<i) fragte eilig, ob id) nicbt erfahren fönne, mo^in ber '^uögang

fü^re, ttjo^in bie <5ront fei unb oon tt)ober man ben ^einb erwarten fönne,

erhielt aber nur ein: „3d) n?ei^ nid)tö!" jur *!2Intn)ort. <S>ie nähere 9?efo-

gnofäierung ergab, i)a% i(f> mic^ in einer *i^rt t)on Sacf befanb, burc^ ein ifoliert

fte^enbeö Syanß gefc^toffen, an t>a^ ein ©arten mit ^o^en 95äumen ftie^. 3c^

entfenbete ^iert)in ben Oberleutnant oon ^olf mit bem erften '^toton. 0a^
5it)eite ^toton tie^ id) ettt)aö tt)eiter jurüd in Seftion^fotonne an einem

anbercn '2luögang beö Sacfeö aufftellen, ber birefter auf bie 9^i(^tung unfereö

9'^üdäugeö gu füf)ren fd)ien unb, tt)ie fi(^ auc^ ^erauöfteüte , auf eine breite

6tra^e münbete, in ber jwei Kompagnien unfereö 93ataitlon^ atö Q^eferoen

aufgeftetlt ix>aren. ^Bä^renb biefe <S)iöpofitionen getroffen würben, na^m ha'^

©ewe^rfeuer ftänbig gu. ®a^ wir unö in einer 93orftabt be^ Örteö befanben,

würbe unö nad) unb nad) Har. ^ir oermoc^ten unö aber weber über bie

93ebeutung noc^ über ben Stanb be^ Kampfe^ ein Urteil ju bilben. 3eben--

fallä würbe bie Situation immer peinlid)er, je länger fie wäbrte, benn t>a%

wir tebiglicb um unfern Qvüdjug kämpften, war augenfd)einlicb, unb t>a^ ber

Angriff weit bat>on war nad^julaffen, bewiefen bie immer häufiger unb bicbter

ftreifenben Kugeln, bie unö über bie niebrigen Käufer hinweg ober gwifc^en

it)nen burc^ begrüßten unb in unfere 9?ei^en fielen, fowie bie immer gune^menbe

3a^l preu§ifd^er ioörner, bie mit einem fur§ b^^oorgefto^enen, aber weit--

ti5nenben Signal bie 93egleitung ju bem Cärm beö Kampfe^ bilbeten, ben

^ier unb ba aud) nod) ein üielftimmigeö 't^lngriffögefcbrei oermebrte. um über

ben (otanb ber 't21ngelegent)eiten unterrid)tet ju bleiben unb nid)t tttüa ber

©efa|)r auögefe^t su werben, ber Q3ergeffen^eit anbeimsufallen , eilte id) für

meine ^erfon öfterö nad) ber breiten Strafe jurüd, wo bie 9veferoen ftanben

unb ©eneral t)on Stiegli^ mit feinem Stabe \)u\t 3cb konnte eö alö ©lücf

anfe^en, ba^ icb auf biefe ^eife in (Srfabrung hxa(i>U, welcher ^eg für ben
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9?ücf5U3 eingefd^Iagen tüerben foUe. 3<^ 50g mein erftc^ ^loton ^uxüä unb

ffanb nunme^v mit ber gangen ^om|>agnie in bem ^u^gang nad) ber breiten

Gtra^e. €6en xoax biefe oeränberte Stellung eingenommen, aU fi(^ burd)

bie Seitengaffe, auf ber ic^ in bie Gacfgaffe gelangt xvav, ein ^ruppen!örper

näherte, ber auf ha^ "i^lnrufen anfänglich gar nicl)t unb bann nur mit „Säger"

antwortete, ©a t>k eingetretene tiefe ®un!el^eit feine Uniform gu unter-

fc^eiben geftattete, lie^ id) jum feuern fertig maci)en, rief aber gugleicf) bem

<5ü^rer ber nunmehr auf faum fünfzig 6(^ritt herangekommenen *2lbteilung

nod)mal^ gu, nähere 'Jlu^funft ju geben unb feinen 9^amen ju nennen, ^^un

enblic^ erfolgte bie 'iHntmort: „Ceutnant »on ^rot^a bom bierten Sägerbataillon."

^er ^onfaÜ ber Stimme lie^ feinen Stoeifel an ber 'Söa^r^eit. (£ö njar bie

^öc^fte Seit gewefen, feine 'SJ^inute l)ätte ic^ länger tt»arten fönnen, o^ne ^euer

geben ju laffen.

®ie 93erl^ältniffe nahmen einen <5ortgang, ber eö immer geratener er=

fct)einen lie^, fic^ 93«fe^lc gu ^olen, \tatt fie ju ertt)arten. 60 ermirfte iti}

mir bie (frmäd^tigung, auö ber Sacfgaffe auf bie Strafe gu ge^en unb mxd)

bem 93ataillone mieber an5ufd)lie§en. 3(i> ftanb gur "iHufna^me ber legten

aug ber Qtat>t abgie^enben Truppenteile, mit ber "Jront gegen ben ^einb.

®a^ <5euern i^atU na(^gelaffen. <S)ie "preu^en wagten nid^t gu brängen.

^ir waren bie legten — '30'Jitternad)t mocf)te borüber fein —, bie ©itfc^in,

t)on bem nun ber 'Jeinb hinter un^ 93efi^ ergriff, »erliefen. Unfcre Strafe

führte über eine Sbene unb bot feinerlei Sid)erung. ^ir wußten, ha^ nic^tö

m^i)v hinter un§ mar, ma^ ben Q'^ücfgug mit einiger '2ßa^rfcf)einli(i)feit beö

^rfolge^ gu becfen t)ermocf)t \)'ättt. ^aß 93ebenflid)e ber Sage würbe unö

je^t erft flar. "Ser 9}Zonb war auö ben Wolfen getreten unb begann gerabe

^ell genug gu f(^einen, um einem fü^n folgenben <5einb unfern 9D^arf(^ gu

üerraten unb ben Eingriff gu geftatten, ol)ne ung babei bie 9}^öglicf)feit gu

gewähren, bie "^^Innä^erung geitig gu entbeden unb unö bagegen borjubereiten.

^ar cö ben '^reu^en auf eine fo rätfel^afte "^öeife möglich gewefen, ©itfc^in

t)inter unferem 9Rü(fen anzugreifen, warum follten fie nid)t an6) fc^on in ber

93orauöfi(i)t beö (frfolgeö "Slbteilungen nod) weiter t)orgefd)oben l)aben, um
unö ben 'Jßeg gu »erlegen ober wenigfteng bie Örbnung beö 9[Rarfd)eg gu

bred)en? ®aö @efed)t um bie Stabt l)atte hierfür lange genug gewährt,

auc^ ber Suftanb »ollftänbiger (Ermattung, in bem fid) bie '2)Zannfd)aft

befanb, erregte erneute 93eforgniö. 9^ad) einem ©ewaltmarfc^ ftatt ber 'i^a<i)t--

ru^e ein @efed)t, unb nun wieber — wir fonnten bie 9^otwenbigfeit nid)t

berfennen — am 93eginn eineö neuen ©ewaltmarfc^eö I 3c^ liet fc^arf auf=

fc^lie^en unb fo rafc^ al^ möglid) marfc^ieren. (Eine fd^were Sumutung,
beren "^f^otwenbigfeit bie £eute aber o^ne weitere^ al^ erforbertid) empfanben.

9^a(^ einiger Seit trafen wir "^Ibteilungen bfterreid)ifct)er Snfanterie, welche

fic^ unö anfc^loffen. Sie wären unö faft »erberblic^ geworben. 9^iefen jte

boc^ unferen Kompagnien gu: „Cauftritt, Sad)fen, ^auftritt, — ber ^reu§'
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!ommt!" ©a§ tiefer ^nruf unter fol<^en Q3er^ättmffen llnru|)e üerbretten

tonnte, ift tt)o^l erflärlic^. S^ätU jlcf) tiefe Stimmung ter Öfterreii^er aud)

unferen £euten mitgeteilt, fo tt)ar eö um tie Ortnung gef(^e^en. ©iefc

mußten tt)ir aber ^ö^er ad)ten al^ tie ©le. 9Zod) Ratten tt)ir — i<^ mu§
fagen: tt)iter Srmarten — Ureter ©ef(i)ü^fcuer nod^ 9^eiterei nad^gefantt cr=

galten, tie ©efa^r tüax aber nid)t oermintert, unt ein bunter £ärm tonnte

leicht taö Unheil anrichten, mit tcm un^ ter "Jeint biö je^t t?erf(i)onte. ®od)

unfere ^annfcf)aft borte g(üdli(i)ertt)eife nur auf i|)re Offiziere, tt)clcf)e ter

Sumutung teö Caufen^ energifc^ entgegentraten. 60 blieb tie ^o\Qt ter

6äene feine antere, atö ta^ eö für unfere Ceute pm Stic^n)ort tt>urte, tt)enn

öerfprengte Öfterreic^er oorüber!amen , jeteömal ju rufen: „^auftritt, £auf--

tritt, ter '^reu^' fommtl" €in 'Jöi^, ter nie ermangelte, allgemeine Äeiter=

feit 5U verbreiten.

®a^ traurige ter Umftänte tt)urte nod) empfintlic^er füblbar, aU tie

Aufregung, in tie unö tie nä(^tli(^en 93orgänge üerfe^t Ratten, nad)5utaffen

begann unt tie !örperlid)e Übermütung, in ter mx unö befanten, tefto

fd)mer5lic^er äutage trat. (So voav me^r ein <5ovtfd)leppen alö ein 9}iarfc^ieren.

®abei mu^te immer noc^ jur Sile gemannt merten. ^ntlic^ aber ttjurte

uns ein Aalt üon einer 6tunte gegönnt. 9'^ad)tem tie @en)e^rc angefe^t

waren, fiel alleS tt)ic tot in taS ^o^e ^ornfelt, in tem tt>ir ftanten. Sc^ilt=

wachen tonnten nic^t auögeftellt uferten, in einem einjigen "iHugenblirf lag alleS

im tiefften Schlafe.

(^ortfe^ung folgt.)

216



®ie begrabene i^anb.

>)Ott

u

2l5ä^renb am ^O^Zartin^tag beö 3a^re^ 1771 in SQ^ainj bie ©loden einer

Äanb 5U ©rabe läuteten, bie ber faifertic^e Oberft 9^ingier bem ©efanbten

be^ ^önigö t)on ^ranfreid^ im 6treit abfc^Iug, f)atten mele in ben ©äffen

unb Sc^enfen i^ren 6pott über ben ^i^igen 9^aufbegen, ber nun aU Ceib=

tragenber bem njinjigen Sarg p folgen genötigt tt)ar; nur tt^enige ahnten, t>a^

eg mebr alö bk Äanb gegolten ^atU, unb leiner au^er bem ©efanbten nju^te,

tt)aö für einen <Bpnt feiner Sugenb ber eisgraue Öberft bamit gu ©rabe trug.

(Srft alö er banac^ nocl) tt)unberli(^ in^ ^o^e "Filter unb in ben Stürmen ber

9^et>olution auf feinem bäuerti(^en Si$ im Sunbgau gemaltfam ju ^obe ge=

kommen war, fanb ftc^ in feinen "^lufseic^nungen ber graufame ^eric^t eineg

ßebenö, ha^ t>om Sc^icffal bßin^9ßfucl)t unb in bie Spreu geworfen würbe.

^lö Sof)n einer ^äc^teröfrau unb "^bHömmling eine^ Stra^burger ®om=
^errn — bem im Sunbgau eine Heine 93efi^ung al^ Stü^punlt feiner länb--

lid^cn ßibertinagen gehörte — war ber 9?ingier burc^ bie t)äterlid)en 93er--

binbungen früb nad^ StraPurg su fremben beuten gekommen unb auc^

bageblieben, nac^bem ber <S>omberr hmö) ein unaufgellärteö Hnglücf in ber

311 ertranf. 3n feinen befc^eibenen 93ebürfniffen burc^ bie €rbf(i)aft beö <S)om=

berrn jtd)er geffellt, i)atU er bereite fieben Semefter Staatö= unb 9?ed^tö=

wiffenfc^aft in Strasburg ffubiert, al^ ibn eine unoermutete 9?eife auö ber

t)orgeseic^neten 93abn warf.

93ei einem 'Jerienaufenthalt in feiner Äeimat !am er eineö "iHbenbö noc^

fpät hnxd) hin 9[öalb t)on Syabi^zm unb fanb t>a einen Seibenlaufmann au^

3üric^ in nic^t geringer 93erlegenbeit: (Ein 9?ab am 9^eifewagen war auf

bem b<?lpngen ^Oßeg gebrochen, unb fein 5^ne(^t, ber nacb bem Sc^mieb gc=

ritten war, !am nic^t jurücf; fo ftanb ber 9}Zann mit ber '^iftole allein in

bem »errufenen Äarbtwalb, im erften Sc^reden geneigt, auf ben langen

Stubenten p fc^ie^en, um i^n bann aufatmenb in 'illnfpruc^ 5U nehmen.

®ag '^Ibenteuer »erlief i)axmlo^ex, aU eö auöfab; ber ^necbt war in ber

Äaft mit bem ©aul geftürjt unb brachte nac^ einer Stunbe btn^enb t>a§ ge--
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fiidU 9^ab — immerhin voav ber 9^ingicr bcm Kaufmann burd^ feinen 93ei=

ffanb fo tt)ic^tig öett)orben, ba§ ber i^n einlub, mit i^m na6) 9?^ül^aufen guvücf

gu fahren, um feinen 9^etter, tt)ie er i|)n fc^erjl^aft nannte, enblic^ bei ßic^t

5U fe^en. ®a er in Äabö^eim t)on niemanbem ermartet tt)urbe, na^m er bie

(Sinlabung an unb fa^ nad) einer Stunbe fd)on mit bem <5remben im ©olbenen

^opf 5U ^ül^aufen beim 9^ac^tma^I, tt)0 fie mef)rere ^Iafd)en Gitterte tranfen

unb leb|)aft miteinanber mürben. ®er 3ür(i)er, f(^on ältUd) unb tro^ ber

'^OZobe mit einem dabinbart, jeigte fi(^ in üielen Cänbern gereift unb mit

Üuger Q3ilbung über 6itten unb 93erfaffungen unterrichteter, al^ ber 9?ingier

eö jemals einem i^aufmann zugetraut i)ätti; ber mieberum f(^ien ©efallen an

bem aufmer!famen Gtubenten su ftnben unb bot i^m fc^lie^id) einen ^la^
im Q^eifemagen an, mit i^m über 93afet unb ben 3ura nad) 3üri(^ gu fahren,

n?o er für einige '2Bod)en fein @aft fein foUte.

60 tarn ber 9^ingier burd) ein gufäüige^ '^Ibenteuer nad) ber Gc^meij;

aber tva§ einem anbern eine ^armlofe ioerbftreife gemorben märe, t>a^ über-

lieferte i{)n bem 6d)idfal feiner gefä^rlid)en 9^atur. (So maren bamalö bie

erffen Sd)riften t)on 9Dtonteöquieu erfd)ienen, unb maö ber fpöttifd)e S(^lo§--

l^err öon 2a ^rebe über bie ©runblagen unb ben Q3erfaü ber römifd)en Qßßelt-

^errfc^aft gefc^rieben ^<itt^, i>a^ mar bem einfamen 6tubenten in Strasburg

ein 9}Za^ftab gemorben, baran er t>k 6taatömefen ber ©egenmart t)erä(^tli(^

abfc^ä^te. 3n ber ^itl!ür eine^ mit ber 5lirc^e »erfippten 5?önigtumö auf-

gemad)fen, fa() er nun in ber Sd^meij mit fteigenbem ^ntjüden ein 2anb, t>a^

biefer prunfoolten unb aufbringlic^en Umftänbe nid^t beburfte, um boä) bem

römifd)en 93orbilb nä^er gu fein alö alle ^rad)t beö Gonnenfönigtumö. ©er

i^rans tt)ei^f(^immernber Q3ergfernen um ben blauen Sürid^fec mar xi)m tanm

fo einbrudöooll mie bie faubere Orbnung ber Ortfc^aften baran; ja fo fet)r

t)ermifd)te fid) ber ©nbrud biefer ®inge, ta^ er auö frö^lic^en Säuberungen
i)k (Erinnerung an bie ^eüe 'tHnmut ber ßanbfc^aft auc^ nur mie ein (Ergebnis

ber t)olfgtümlid)en 6elbftregierung t)eimbrad)te ; aU i)ättm bie ©bgenoffen

felber für i^re Sagen bie Sd)neeberge in ben Äimmel gebaut unb i^ren i^inbern

5ur 93eluftigung bie blauen Seefläd)en in bk grünen "lO^atten gelegt.

®a fein (Saftfreunb, ber 6eiben!aufmann , felber im 9?at eine geachtete

Stellung l)atte unb au^ feinen 9^eifen alle "formen ber europäifc^en <5ürften--

plage fannte, t>a ben 9?ingier bie ©efpräc^e mit i^m unb anbern 93ürgern

ber aufgeklärten Sfabt nid)t unvorbereitet trafen, fonbern gleic^fam nur 93ei--

fpiele gu feinem Stubium gaben, i>a^ ben Staat^einric^tungen ber alten unb

neuen Q3ölfer biö in bie entfernteften Schriften nachgegangen mar, fo fam

5um '^öinterfemefter ein anberer Gtubent nad^ StraPurg jurüd, aU ber im

September über ben 3ura gefahren mar.

€r machte bieömal ben 9Beg gu ^u^, unb mie er fo über 93afel in ben

Sunbgau t)inein manberte, gab eö fid) von felber, i>a^ er bie Suftänbe feiner

Äeimat mit benen ber Sibgenoffenfc^aft oerglid). (S^ maren blaute Spät^erbft--
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tciQ^; einem ^ierrücfen gleich ^ob ficb ber blaue Steilfamm ber Q3ogefen über

t>k roten 'Xßälber, unb brüben ffanb ber öcbtparjmatb aU ibr ücrbla^te^

6piegelbitb; bajmifcben flo^ jttjar ber Q^b^i«/ ber ba€ &\a^ üom 9^eicb ab-

trennte, aber ein beutfcbeö 2anb mar eö tro^bem; unb bie Scbeibniauer ber

Q3ogefen gab eine anbere ©ren^e ah atö ber bünne 6trom. 'Jreilicb tvav,

tpie er tüu^U, tt)enig 9^eigung im (flfa^, ficb nacb 5?aifer unb 9^eicb äurüd

gu febnen, »on benen e^ ju oft im 6ticb gelaffen unb im 'Jrieben üon 9^^ött)ij!

enbgültig an bie <5ran§ofen t>erraten morben tt)ar: üielmebr bilbete e^ eine

ßanbfcbaft für fid) n>ie bk benachbarte unb feit ben ^agen ^arlö be^ 5^übnen

befreunbete Scbwei^, nicbt tt)eniger öorbeftimmt alö fie, ein eigene^ Staatö-

wefen ju njerben.

(fö tt>ar auf ber 3übrücfe bunter (fufi^b^itti, a(^ biefe @eban!en ben erften

gefäbrticben 6prung macbten; er fab lange einem franjöfifcben 6olbaten ^u,

ber t>a angelte unb feine '53eine ftilloergnügt über bem Gaffer baumeln lie§,

alö ob eö immer fo gen^efen tt)äre, t>a^ bie ^elfcben bie elfäffifcben "Jifcb^

in ibre Pfannen bolten: 9Sarum ift allein bie <5tat)t 9)Zülbaufen, marum fmb
xviv nicbt alle mit ber ©cbttJetj gegangen? bacbte er unb ^atU im "^lugenblicf

einen Äa^ auf ben fcbtvarjen 5^erl: tt)arum ^ah^n mir nicbt — tt)ie 5^arl

ben ^übnen bei ^^anjig unb oorber t>k fünfsigtaufenb ^Irmagnafen — al^

93ernbarb üon Weimar bem 9^icbelieu guliebe am ©ift feineö ^rgteö ftarb,

n>arum b^ben tt>ir ba nicbt bie Äanbooll melfcber Solbaten au^ eigener ^raft

»erjagt, ftatt unö oom 9?eicb an <5ran!reicb üerbanbeln ju laffen? ^ie ^rage

macbte ibn nun fcbon felber fo jornig, ha^ er einen b^nbgro^en Stein t)on

ber 93rücfe inö 'Jßaffer trat, bem "fingier bie 'Jifcbe 5U »erfcbeucben, unb unter

feinen ^lüd)en la(i)enb bauon ging.

6eine "Jöanberung oon iöaböb^im biö Strasburg mar auf brei ^age be--

rccbnet gemefen, nun mürbe eine ^ocbe barauö; meniger ber fcbim^fenbe

Solbat alö ba^ 93ilb beö b^^n^lofen "^nglerö oorber ging ibm nicbt auö bem
Sinn; er mißgönnte ibm nicbt bie "Jifcbe; aber ba^ ber fran§öfifcbe Solbat

fo felbftoerftänblicb bafa§, ba^ tarn ibm mie ein Sinnbilb beö oerbanbelten

Slfa^ oor, unb mit mad)fenbem 3ngrimm lauerte ber 9?ingier banacb auf jebe

Uniform. €r mu§te ftaunen, mie menige e^ ibrer maren unb mie er ©orf
für ©orf nicbt anberä alö in ber Sürcber Canbfcbaft i^leibung unb ^DZunbart

ber £eute unangerübrt com melfcben ^efen fanb. €rft in dolmar, mo er

5ur 9Zacbt blieb, lag eine fleine 93efa^ung, unb ibre Offtsiere ftoljierten burcb

bie Qtabt, nad)geabmt üon jungen unb alten Sturem, bie ben <S)reifpi$ mie

fie unter bem ^2lrm trugen um beö gepuberten Äaarbeutelö millen; aucb allerlei

©ämcben trippelten nacb ber 9)?obe, aber bajmifcben brängte ba^ Sanbool!

mit ben altmobifcbcn ^agen unb fiepen, unb bie felbftficberen 'Bürgerbäufer

ber reicb^ftäbtifcben Sabrbunberte fcbienen ber neumobifcben QBirtfcl)aft ebenfo

5u fpotten mie bk flinfen 93ürgermäbcben in ben furzen 9tö(fcben ibrer Heib-

famen ^racbt.

219



QQßil^elm e(i)äfcr

^ö Qtng gegen 9[)Mag, al^ ber 9^tngter mit feinem 9\an5en «lieber ah=

tt)anbern it)oüte unb in eine törici)te Äanblung geriet, bie feltfam auö feiner

Stimmung tarn unb tt)ieber hinein griff: 3tt>ei Trommler !amen um bie

<5)omini{aner!ir(^e, unb er fa|) einer Äerbe Knaben ju, bie im tt)elfc^en '^att

ba^inter ^er trippelten, alö ein @ett)itter, beffen ©onner fc^on ein paarmal

gegrollt l^atte, einen {natternben 6c^lag auf bie <5)äd)er tat unb fogleid) mit

biegen tropfen unb Äagelfc^lo^en ju praffeln begann. 3m Äanbumbret)en

tvav ber ^la^ leer gefegt, unb auc^ ber 9^ingier tat einige Sprünge mit

feinen langen 93einen; iia pacEte xi)n ettt)aö tt)ie eine S^auft am fragen unb
l)ielt i^n feft. 0ie Cäcl)erlic^Eeit, ba^ eine blöbe ^olfe mit einem @u^
t>a§ ganje ©etue »erjagen konnte — ni^t anberö, alö an ber Sübrücfe bie

^ifcl)e t)or feinem Stein meggeftoben fein mod)ten — fe^te fid) augenblicklich

in einen ^ro^ um, bem '^Better ftanbju^alten ; glei(^ einem 93runnenritter

blieb er breitbeinig mitten auf bem ^la^ bafte^en unb lie^ bie loöbre(i)enbe ^iut

auf fid^ nieber Jlatfc^en. 3n einer SD^inute mar eö fomeit, ha^ fie i^m nicl)tö

me^r »ermoc^te, meil fd)on !ein <5ciben me^r an i^m txodm mar; unb nun

!onntc il)n nic^tö met)r ^inbern, biefen Q3orteil auöjunü^en. '^i^ ob bie ©offen

für i^n leergefegt mären, legte ber 9?ingier bie Äänbe auf ben 9?ü(fen unb

fpajierte gemäii^lici^ gegen Sanft "^OZartin jurücf. €ö gab @eläd)ter in allen

^ormegen, mo feine lange ©eftalt üorbei fam, unb mam^e^ <5enfter öffnete

fic^, meil \i)m jemanb !opff(^üttelnb na(i)fe^en mollte. 9'^ur bie 3ugenb fd^ien

©efallen an feinem ^un ju ^aben; er mar no(^ nid)t an ber Cangen ©äffe,

aU \i)m fc^on ein 93engel ben langen Schritt mit auögefperrten 93einen nac^-

a^mte; unb meil ber tropfen allmä^lic^ meniger unb ber ÄageÜörner me^r

mürben, t>a% jte oon ben ©äd)ern unb 'Jßänben mie Äafelnüffe auf bie (Srbe

fnallten, machte ba^ 93eifpiel au^ ben anbern 2uft, foba^ er in bie Sc^lüffel--

gaffe fc^on alö leibhaftiger 9^attenfänger hinein fam unb banac^ mit einer

immer größeren 9\0tte burc^ ha^ ©eläc^ter unb Äänbegeüatfc^ ber "tollten

ba^in fd)ritt, bie überall auö i^ren Sd^lupfminfeln gafften.

0er 9^ingier ^att^ nic^tö tjon bem gemollt, e^ mar nic^t anberö über i^n

ge!ommen al^ ber ©onnerfc^lag unb ba^ ^Better; aber eö löfte feinen 3ngrimm

auf fpa^ige "i^lrt: 3e^t bin ic^ ber Trommler 1 fagte er laut ju ben alten

Käufern, bie gleid)fam i^re gläfemen 'klugen unb bie 9}Zäuler i^rer ^ormege

über i^n auffperrten, marf eine Äanbüoll 'Pfennige sur ßö^nung unter bie

Sc^ar unb fc^ritt — ebenfo fc^nell oon ber 9^ac^folge befreit, mie er baju ge=

kommen mar — auf ber Strafe na(^ Sc^nierlac^ baoon. ^rft brausen oor

bem ^or fpürte er bie £lnbequemlicl)feit ber n äffen Kleiber, bie i^m ber Spa§

gefoftet ^atte, mäl)renb über bem ^aögenmalb bie Sonne fc^on mieber in

ben blanfgeregneten iöimmel fcf)ien unb jenfeit ber 'Jec^t fein tropfen in ben

Staub ber Strafe gefallen mar.

(Sg mar i^m bi^ bat)in fein (Einfall fold)er ^rt begegnet, unb ber 9?ingier

fc^ämte ftc^ nac^träglicf) felber feiner ^naben^aftigfeit; aber ha^ ©efü^l einer
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©cnugtuung, alö ob bieg aüc^ mit bem 't^lnglcr an bcr SÜbrücfe sufammcn-

^inge, tüax no<i) stimmig in ibm, alö er na(i)^er an einem 9?ebberg lag unb

in ber warmen Sonne bie Kleiber trodnen tie§. 3rgenbn)ie oermif(^te fid) fein

(Srlebniö mit bem @eban!en, t>a% ein Äanbftrei(^ ebenfo unerwartet baö Slfa^

»on ber '5remb^errf(^aft freima(^en fönnte ; unb bie frif(^cn (Erinnerungen feiner

6c^tt)ei5erfa^rt fpielten i^m bie ©eftatten ber bellen-- unb 9?ütUfage wunberlid)

hinein, wä^renb er an bem "^Ibenb nodt), immer am 9lanb beö ©ebirgeö ^er,

big Sc^erweiler tief. 0a fanb er in einer ^injerwirtfc^aft etwaö ju effen unb

aud) eine 5?ammer, mit feltfamen träumen t)on ftirrenben 6d^Iac^ten 5u

fc^lafen. ^ber alg ibn am 9}Zorgen bie alten ^irtöleute noc^ ein 6tüc! "^Begg

big 5U bem "^Beinberg begleiteten, barin fie taggüber f(^afften, geigten fie i^m

t>a^ alte 6d)la(^tfelb , wo üor gweibunbert 3a^ren bie legten 93auern^aufen

üom 93unbf(^u^ 5tt)if(^en ben 5?ampfreiben ber Q^itter unb ^anbgfnec^te 5er--

brüdt worben waren. <S)a ^aben jte ung Q3auern ben ©araug gemad)t! fagte

ber ^2ltte, ber f(^on ein gebui^teg 90^änncben mit bünnen 'Slugenbüfc^eln war:

feitbem ift "Arbeit unb 2o^n geteilt im €tfa§! (Er lächelte aber pfiffig baju,

alg wenn eg me^r eine ^eig^eit alg 93itterfeit fein follte, unb wäbrenb ber

9?ingier nodb bem 'Jöort nad)bac^te, bag einen Gebein t)on ^agegli(^t in ben

5?etler feiner ©ebanfcn warf, kletterten bie beiben f(^on emfig in i|)ren ^ein=

berg hinein.

0em 9'^ingier war ha^ 93lut fdbon fo aufgerührt, ba^ er ben 6cbtadbt--

lärm aug bem ©etöfe ber Äerbftfarben |)örte, bie über ben Weinbergen hin-

auf big in bie blauen 5?uppen loberten : Srft ^aben bie felbft|)errlicben 9?itter

bie 93auern totgeferlagen, bie fie ernährten, bann finb fie bie privilegierten

Sölblinge ber 'Jöelfciben geworben, unb nun mu^ ber elfäffifc^e 93ürger bie

Soften na<i) Q3erfailleg begasten! backte er weniger pfiffig alg ber Finger

unb wanberte in einer 5?ette t)on traurigen ©ebanfen ha^ <5angne^ ber 6teuer=

Pächter unb !öniglicben Söüner a\>, wie eg über bie ^[Beinberge, Äanbelgftra^en

unb iöanbwerfgftuben i)t§ ßanbeg gefpannt war unb t)a^ reii^e (Elfa§ arm

mad)te, bamit bag S^önigtum in Q3erfailleg unb fein i^m »erfippter ^arbinal

9xo^an in 6traPurg ^runffcblöffer bauen unb mit bem frect)en Cufug i^rer

.Hofhaltungen füllen fonnten.

^Ig ber 9^ingier jum '^JZittag in 93arr an!am, ^atU er einige ®u^enb

folc^er Äebeftellen paffiert unb feinen ©roU an ber 6elbftt)erftänblic^!eit

fcbärfen tonnen, mit ber biefe ©elbpäc^ter ben Äanbel unb bie Arbeit ber

^tei^igen burcb fauleg *2lbwarten fcbröpften. Überall war ber ftarle ©eruc^

eineg guten SO'Zoftjabreg, unb bie fc^wer auggefa|)renen 9Sagenfpuren ber ^c!er

unb liefen sengten t)on einer xii6) eingebrad^ten (Ernte; aber bie ben Äerbft

eingebra^t Ratten, benen blieb nur ber tümmerlicbfte Hnterbalt i^reg Cebeng

baoon. (Er |)atte bie S>inge aud^ üorber gelaunt, unb i^re Q3eräci^tlicbteit war

x^m bewu§t gewefen; aber nun fprang ba^ Unrecht an bem geplagten £anb

gegen i^n felber auf, alg ob er mitfc^ulbig wäre. 6ein 6tubium in 6tra^--
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bürg, ba§ er biö ju btefcr Äerbftfa^rt mit (f^rgeij unb €ifcr betrieben ^atte,

fd)ien i^m auci) nur eine 93orbereitung, irgenbwie mit einem "^mt alö Äelfer

in biefe "^u^beutung einjutreten.

^ad) einer Bürgen 9)^ittag^raft Wäre ber 9^ingier jum "iHbenb tt)ieber

ba^eim gen^efen, ttjenn er bie langen 93eine gebraud)t i)ätU; aber ha ftanb

linfö über feinem '^Beg bie blaue 5^uppe be^ Obilienbergeö unb lorfte ibn,

gerabe je^t an bem b^i^iö^« ^oben ber elfäffifc^en Äeimat nidbt üorbei ju

ge^en. ©en bequemeren ^eg »erf^mä^enb , ftieg er über 90^önrf)ö!atb [teil

hinauf, tt>o ber '^Balb ibm burd) feinen S(^atten gegen bie ttjarme Äerbftfonne

forthalf; unb eö tt?ar nod^ frü^ am 9^a(^mittag, alö er f(^on oben auf bem
[teilen Q3orfprung beö '^OZännelfteinö ftanb.

<S)a lag ba^ €lfa^ bem 9^ingier ^u 'Jü^en, tt)ie er eö nie gefe|)en ^atte,

!ein bwnbertfältigeö ©efüge üon Sct)rünben, ^Sergjacfen unb tief eingebetteten

Seen tt)ie baö ßanb ber (Sibgen offen: ein einjiger ©arten tvav bie 9^^einebene,

t)on ^o|)en ^albmauern gehegt unb in ibrem breiteften ^eil burd) ben blinfen--

ben Streif beö Strome^ für bie (Slfäffer abgefc^nitten ; ^d\> an "Jelb norb--

unb fübtt)ärfö biö in bie blau t>erget)enbe <5erne gebreitet unb sum Seichen

i^rer <5ru(^tbar!eit befät mit Stäbtd^en unb Dörfern, bereu ©ä^er^aufen

tt>ic rote 95lumen auö bem @rün ber liefen leud^tefen. 933o in ber S(^tt)ei§,

fragte feine Seele beraufct)t t)on bem "ilnblicf, tt)0 ift in ber Sd)n)ei5 ein

fol(^eö £anb? llnerme^lid^e ^elöjaden finb ha unb ba5tt)ifd)en bemo^nbare

^atfalten, tt)o aber hini)t ein (£(fd)en biefe^ ©artend, ber bem fuct)enben 93(id

ftromauf unb ftromab ni(i)t einmal bie *2lbnung einer ©renje seigtl

Sein Stolj war freilici^ fogleic^ gebämpft, alö er i>k ^^ramibe beö

•SO^ünfterturmö fab, bie felbft auö biefer QBeite gefeben noc^ unge^euerti^ in

ben Äimmel ragte, jum Seieben, ta^ i)kv nicl)t bie ©renje, fonbern bie 'SD^itte

beö £anbeö märe: ^obl ftellte t>a§ (£lfa^ einen reichen ©arten t>or, nur

gingen frembe Äerren barin fpajieren, unb gerabe iia, mo ber ^errlicbe ^urm
nod) immer al^ t)a§ "^Babrjeicben ber einmal mächtigen 9?eicböftabt aufragte,

mar nun bie übermütige Äofbattung eineö melfcb^« ^arbinal^, bem bie 9?itter=

fcbaft beö Canbe^ bienftbefliffen juftrömte. 9!)Zi§mutig tief in ber Seele, ba%

er nun felber mieber ba|)inein mu^te mit ber Öbnmac^t beö (Einseinen, ber

biefen t)crädbtlid)en Suftanb feiner Äeimat nur er!ennen unb nicbt^ baran ju

änbern oermo(^te, marf fn^ ber 9^ingier i)m, feine Scbtt)ei5erfal)rt t)ertt)ünf(^enb,

bie ibm bie *^ugen für bie S^mai^ beö eigenen Canbcö geöffnet i)atU. Unb

it?ä|)renb feine ^ugen fic^ in bie füblid)e ^erne bohrten, üon bem ©etürm

G^olmarö biö ;^u bem moHengleicben Scbneefran^ ber '^Ipen, liefen feine zornigen

fragen bie 5lette feiner (frtebniffe ah, oon bem ©efpräcb im ©olbenen 5?opf

5u 9[)Zül^aufen biö in ha§ ^^eater ber ^ellenlanbfcbaft unb jurücE ju bem

fonnenmarmen ^el^, barauf er mit bem 9^eft feiner aufgeftörten Sugenb tag

:

allc^ !am unb ging nod) einmal burd) fein 93emu§tfein, mie bie ©eftalten

eine^ 93uc^eg. ^Ig er cö auögelefen \)atU, fing bereite ber "ilbenb an, feine
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färben in btn ©arten ^tnunfer gu öi^^^n» ober nun xvav cö me^r gettjcfcn

aH ein 93uc^, nun tt)u^te er genau, ba^ i^m !ein sufätligeö 9}^i^gefc^i(f fein

barmlofeö Gtubentenbafein 8er[d)(agen i^atta, fonbern ba^ eö bic 9©ir!Ud)^eit

tvav, barin er ein '^O^ann fein foüte. (f^ ift n\d}t§ alö ber ^ag, ba mir bic

Slugen aufgemacht n^urben auö meinen ^ücf)ernl fagte ber Q^ingier tapfer

unb ni(i)t me^r !tagenb, aB er aufftanb, üor ber Dämmerung noct) in bem

'2Balb!effeI beö Öbilienbergeö ein 9bbac^ ju finben.

^0 fic^ ein Sipfel ber Äod)fläc^c mit fteilen 9Salb^ängen gegen 9'^orb-

often öorfc^ob, fa|) er fi^on bie ^änbe eineö &^häu'^>^§ fc^immern, oon bem
er annahm, ba^ eö baß ^lofter ber Zeitigen Obilia, ber Sc^u^^errin beö (Slfa§,

tt)äre. (Sr tt>ar nie f)ier oben gewefen, tük er auö feiner t)exi)oäUn Sugenb

aud) fonft ju feiner Streife in baö I)eimatti(^e ©ebirge gekommen mar; fo

tt)U^te er nic^t, ob ba§ 5?Iofter ben Sabr^unberten ftanbgef)alten l^otte, ober

in 5?rieg unb 95ranb jerftört tag, ja md}t einmal, ob er 'SD^enfd^en antreffen

ober in bie ©nöbe einer leergebrannten 9^uine fommen tt)ürbe, alö er mit

bem tro^igen ©lei^mut feiner Stunbe in bie ©unfel^eit ber tt)albigen '^liefe

hineinging. (£r fam balb an ben f(^tt)aräen '^öaü ber Äeibenmauer, bie bm
9\anb ber ic>ocl)f(ä(^e entlang lief unb \i)m ben 'SJeg geigte. <S)ie 6onne ftanb

unterbeffen f(i^on fo tief, ba^ i^re Gtrablen feitlid) burcb bie Stämme in ben

^alb einbrad)en, tt)o fie bie frf)n)arse 9}Zauer nid)t mebr überfteigcn fonnten

unb fiel) glei(^ abgeirrten ^inbern beö ßicbtö mübe in baß moofige ©eftein

lagerten, baß feurig baoon glübte- <S)er 9^ingier fc^leppte feinen S6)atUn

§ögernb barüber i)zv, unb wenn ein 3tt)eig unter feinen ^ü^en tvad)^, flopftc

ibm baß Äerj, alß ob er fic^ »or ber Stille entfc^ulbigen muffe. Unvermutet

aber machte ber 9}Zauern)all eine "Biegung nacb innen, unb tt)eil ficb gleid)=

jeitig bie *52ln^ö^e pr ßinfen bob, t»erfcbtt>anb alle Sonne unb bie ^annen=

bunfelbeit ftellte feinem jögernben Schritt ben S(^auer ibrer gel)eimniöoollen

^iefe entgegen. ®a ber ^eg fid) jugleicb mieber fenfte, foba§ ibm ber

9^abelboben unter ben 'Jü^en ^in5Utt>eid)en f(i)ien, wax eß bem 9^ingier für

einen '^lugenblid tt)ir!lid), al^ »erliefe i^n bie irbif(^e Sd^njerc; biö bie

Äeibenmauer fiel) tt)ieber nadc) au^en bog unb eine jä|)e '^öanblung i^m ben

^u§ hemmte : nicbt anberg, alö ob er auß feiner 9^acbt in ein lof)enbeö ^^uev

fä|)e, brad) burcb eine £i(^tung ber »oüe 93ranb ber untergebenben Sonne

berein unb legte einen glübenben 93all auf ben ^eg. ©er feurige 93ufd>

^ofiöl tt)ollte fein 93erftanb nod) fpotten, ba !e^rtc ficb baß 'SBort ^errifcb

gegen ibn: 3eug beine Scbul)e auö, bcnn ber Ort, barauf bu fte^ft, ift ^eilige^

Canb! Unb ob ber 9?ingier ftcb felber beläcbeltc, er mocbte eö nict)t anberö,

er mu^te fic^ büden unb bie Scbnallen feiner Sc^u^c löfen ; aucb bie Strümpfe

gog er anß; barfuß unb barhaupt, jttJar ber Seltfamfeit feinet ^unö immer

nod) fpöttifcb bewußt, aber i^m barum nicbt weniger |)ingegeben, fcbritt er in

baß QOßunber binein.

(fr tt)ar faum unterwegö, wie im ^raum über ficb felber ftaunenb, weil
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fid) ber 93ranb mit jebcm Sd)rtft in ben golbenen "^Ibenb löffc, ber ^ier noc^

ungef)inbert fein äärtlid)e^ £iebeött)er! tat, alö it)m eine ffatternbe ©eftalt in

ben ^eg lief, auffreifc^enb, tt)eil fie im felben '2lugenbli(f oon einem feitlid)

jufpringenben ^aüatier gefangen tt)urbe. ®ic 93erblüffung ber beiben konnte

nic^t geringer fein, aH feine eigene, tt)ie fie ba unvermutet ju breien bi(^t

gegeneinanber ftanben. ®ie 0ame — nic^t me^r jung, unb atemtoö t>on bem

Cauf — be!am einen ^einframpf; i^r ^i^iger Q3erfolger, burc^ bie ))Iö^lic^e

(frfc^einung um ben ^riump|) feinet <5angeg gebracht, ftoc^erte am ®egen

unb fu^r bem 9^ingier mit 6(^impftt)orten inö ©eftc^t, at^ ob er einen Äunb
verprügeln njollte. ®er fanb fid) nic^t gleid) in bie "JöirÜic^teit jurüd: ®er

Q3unbfc^u|) ! fagte er ^art unb feierlich, unb weil er babei tatfä(^Iic^ mit bem

6ct)naUcnfc^uf) in feiner 9^ec^ten auö{)ob, ben Angriff ab5Utt)e|)ren, mochte i^n

ber anbere für einen "^Ba^nfmnigen galten, foba^ er bavonrannte, nun »on

ber ®ame mit geUenben Hilferufen verfolgt.

(Sin tt)arnenber @eban!e riet bem 9^ingier, beifeite ju ge^en, aber ein

verrußter ^ro§ sttjang i^n ben "Jliß^enben nac^. (?r ^örte auc^ fd)on anbere

Stimmen unb ^attt balb ba^ Sc^aubilb einer übermütigen ©efeüfc^aft, bie

burc^ ha^ i^loftertor auö-- unb einfc^tt)ärmte ; fogteii^ bereute er, ber Tarnung
nic^t gefolgt ju fein, aber nun fa^en fc^on juviet klugen nac^ xi)m, unb einige

ber 5^avaliere ftanben mit bem <S)egen in ber Äanb. (£r märe felber ber

@e{)e^te gemorben; fo fc^ritt er mit feinen langen 93einen gerabeju in ben

6ci^marm hinein, ber im ganzen viel p fe^r ben ^ärtlic^en "inngelegen^eiten

eineö "Jrü^lingöabenbö |)ingegeben mar, um feiner fonberlic^ ju achten. (5r

mar auc^ fd)on unbehelligt bi^ an^ ^or gekommen, unb bie ®egen mürben

enttäufd^t mieber eingeftedt, alö \i)n eine ©ruppe feitmärtö um feiner nacften

<5ü^e millen übermütig be!latfd)te. So bin \d} nod) einmal ber manbernbe

93runnenricfe von Solmar! backte er nod), aber alö er bann burc^ö ^or ab-

geben moHte, mar eö eine ^alle; benn in bem ^tofter^of lagerte ber 5ro§

von '2ßagen, ^ferben unb 9?eitfned)ten, ber bie ©efetlf(it)aft herauf gcbrad)t

l^atte; aud^ fa^ er auf ben erften 93lid, t)a^ fie von ber Hofhaltung in

StraPurg maren.

Sein 3nftin!t riet bem 9^ingier, auc^ ^ier fd^nurgerabe l)inburc^ ju einer

©ruppe von mei^bemäntelten SDZönd^en gu ge^en, bie am (Eingang jum inneren

Hof gemäd)li(^ auf einer treppe fa^en unb bem 5:rubel jufa^en. €r grüßte

fie, mie eö i^rem fird)li(^en Q'^ang §u!am, unb fragte fo ^öflid), mie er eö auö

feiner Erregung vermochte, ob fte einem muben (Slfäffer ein 93ett unb vor|)er

eine "Jlbeubma^l^eit geben fönnten? beibeö su be5a()len, fei er in ber £age

unb bereit ! llnglüdlic^ermeife maren eö ^elfd)e, unb er i)atti im Sifer Stra^=

burger ®ütfc^ gefprod^en, ba^ fie nic^t verftanben; einer fa^ läd^elnb jum

anbern, unb menn fc^on biefeö £äd)eln fpöttifc^ mar, fo mürbe Ho^n barauö,

al^ ber aufgeftöberte 5?avalier baju trat unb ^oc^mütig näfelnb verlangte, fie

follten ben Canbftreic^er in ben Scf)meineftaU fperrenl (fr fagte ba^ franjöfifd),
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mikidft in bcr 9}Zcinung, öa^ ber 9?ingier i^n nic^f üerffänbe, aud) gab ev

i^m — nun mutiger alö im <2öalb — einen 6c^upf, i^n auf ben ^eg ju

bringen; aber baö 'SJort war i^m eben auö bem ^D^Zunb, ha i)aiU ber gelbe

^erl fc^on einen Schlag barauf, t>a^ if)m i)a^ 93tut auö ber 9^afe lief, (fr

fuchtelte äwor t>on neuem nac^ feinem <S)egen, aber ber Äieb fa§ ju gut; er

n)id) bintß'^ ^i^ ^ufpringenben 5^nec^te ^urürf unb fd)icn £uft ju baben, eö tt)ic

fein angetnber Canbömann bei (^nfiöb^ii" i"it 6c^impftt)orten au^jugteicfien.

©leicbseitig aber brang aud) fcbon ein bölbe^ <5)u$enb jifc^enber Sto^begen

auf ben Qf^ingier ein, unb er märe jum Sieb geftocben tt?orben, tt)enn ibn nun

nid)t bie ^ei^mäntel fd)rcienb gebedt bätten ; einer ri^ ibn bie treppe binauf,

unb alö bie bi^iäften 93erfolger gegen bie ^ür polterten, tt>ar fcbon ber fc^tpere

9^icget baoor.

Sein Q'xetter war barum nid)t gütig gegen ibn, er überfcbüttete ibn mit

welfcben Gcbmäbreben unb fcbien bie befte £uft ju b^ben, bin 9xaufbanbet

auf eigene ^an\t auö5ufe(^ten. 9^ad) bem legten "i^lbenbgolb brausen war bie

Dämmerung in bem gewölbten @ang faff näcbtlicb; fo fab ber 9?ingier nur

ben Umri^ feiner fcbmäcbtigen ©eftalt, mit ber er aucb nod) fertig geworben

wäre; er lie^ ibn aber auöflie^en, um i^m bann — nun aber welfd) — gu--

näcbft befannt ju geben, wer er fei unb t>a^ er nur eine 93eleibigung crwibert

i)ahi, im übrigen ieber^eit bereit wäre, mit bem ®egen für feine Saö)^ gu

ftebenl '^[Rebr bie ^orm feiner Sä^e unb bie gewanbte '2lu^fprad)e fd)ienen

hin '^Üfüd) umjuftimmen; er fcbwieg eine ^eile, al^ ob er felber feine

6(^mäbworte t)erfd)luden muffe, würbe bann ilaoatier tro^ feinem ^ei^--

mantel unb fübrte \i)n mit einigen 5?omplimenten in t)k näcbfte Seile, wo er

il)n warten i)k%

Soweit war t>a^ '2lbenteuer beffer abgelaufen, alß eö auögefeben i)attt;

aud) !am ber 9^ingier nun enblicb baju, fein Scbubwerf wieber ansujieben.

darüber ftieg ibm ha^ 93lut oon neuem in ben 5?opf, foba^ er ein paarmal

im 3orn um ben ^ifcb b^rum lief, ebe er anö ^enfter trat, wo er unterbeffen

ben gangen Äof oon ber ©efellfcbaft erfüllt fab, 9^eitfnecbte, 5?at>aliere, '^öei^--

mäntel unb ©ämcben im bunteften ^eppi(^ gebrängt; am 93runnen aber feitab

wufd)en gwei 5^ne(bte bem @efd)lagenen ha^ 95lut t>on ber 9'^afe. ©leid)

barauf !amen, öon bem einen "^Bei^mantel gefübrt, gwei anbere b^^cin^ bie

ibn beffimmt, aber nicbt feinblid) »erbörten. (£r fagte i()nen — wieberum

frangöfifcb — giemlid) ba^ @lei(^c wie oorber im ©ang unb wieberbolte, ba

fie e^ nicbt übel aufgunebmen fd)ienen, aud) feine 93itte um ^ifcb unb 93ett

QBäbrenb fie nocb, anf(^einenb verblüfft bmdf bie Äartnädig!eit, einanber

anfaben, würbe bie ^ür b^ftig aufgeftofen, unb »om ^ht geleitet trat ein

gebeugter '^Ü^ann in 5laoalier^fleibung b^^ein, ber augenf^einlicb in ber Äof-

baltung einen Q'^ang innebatte; benn fogleicb ftellten ficb gwei 93rüber mit

5?!er5en ebrfürcbtig neben ber ^ür auf. Obgleicb ber Q'^ingier in^ 2id)t febenb

bai ©eficbt !aum ernannte, füblte er gleid), ba^ er nic^tö ©uteö oon bem
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SDZanne emartcn konnte, ©er muftertc i^n eine *33eite in ber ^oc^mütisen'

^vt fotc^er iocrrcn, Ue^ ftc^ oom 93er^ör berichten, ^örtc aber gar nic^t ju,

unb alö ber "^Ibt i^n fc^Iie^Iic^ fragenb anfab, tt>anbte er ftcb ac^fel5U(Jenb

naä) ber ^ür, t>k i^m fogleic^ geöffnet tt)urbe : 'Jöenn er n\ö)t in ben Sd^ttjeine--

ftalt tt)oUe, foüten jte i^n in ben Äunbejwinger ftecfen 1 ^r mar f(^on brausen,

atö er baö fagte, unb in bie 6(^ritte feiner 93eg(eiter fd)rillte eg auf bem

®ang jurücf, al§ er fid) anfcibßi«ß»i> nod) einmal umtt)anbte: 5tönnt i^r'ä

nicbt 5n?ingen, ruft bie 5?nec^tel

Ob ber 9\ingier glaubte, ber ioolsboben muffe unter feinen ftampfenben

•Jü^en jerbrecbcn, ob er [id) nun tt)irfU(^ n)ie ein ^ier tt)e|)rte, ob er fragte

unb bi^, in wenigen 9}Zinuten Ratten i^n bie Q^eitfned^te in einen ^ellerraum

gefperrt, ber jnjar leer aber anf(^einenb oorbem öon Äunben bett)ot;nt genjefen

wav, nad^ bem ©ang burcb eine benagelte 93o^lentür unb nac^ bem Äof burc^

eiferne Stangen abgefperrt. Sie konnten t)on brausen ni(i)t in fein f(^tt)ar5eö

£o<^ hinein fef)en, tro^bem brängte fic^ nod) lange eine ©ruppe baüor, ibn mit

Sc^mä^rufen, mit Stöcfen unb herein geworfenen Steinen an^ ©atter su reijen.

Hnterbeffen aber ^atU bie Dämmerung aud) in bem 5llofterbof ii)v graueö

Spinnenne^ fertig gefponnen; bie ^nec^te ftecften Radeln unb ^inblid)ter

auf, irgenb auö einer Sde klimperte ^ufi!, unb balb fing ein ^anjfeff an,

t>a§ unter anbern Umftänben t)ielleid)t and) bem 9xingier gefallen l)ätte, fo

luftig flirrten bk farbigen Seibengewänber im Spiel ber barüber ^ufc^enben

£icl)ter. *t2lber fo mu§te er burcl) ha^ ©atter eineö ehemaligen Äunbefäfig^

einem Übermut ^uf^^en, beffen mi^^anbelte^ Opfer er geworben war; er

\)ätti tüixtüd) glci(^ einem Äunb beulen unb an ben Sifenftäben |)0(^fpringen

muffen, wenn er gegen bie Sinntofigfeit feiner £age aufbegehren wollte: fo

ftanb er in ben Schatten ber "Jenfterede gepreßt unb rvaxUU, immer noc^

jitternb in jebem ^^uö!el, bie "Minuten unb Stunben biefer '^adtt ah.

Qi.^ f)attz irgenbwo gel^n üt}v gefd)lagen, unb bie ba brausen begannen

abjurüften, obwobl immer nod) unb auögelaffener alö oortjer getankt unb ge=

lärmt würbe, alö fic^ bem 9^ingier in feinem ^äfig bie Stunbe auffcblo§:

QBenn id^ wenigftenö ein ^ell wäre, ber um ber ^rei^eit feineö Q3olfeö willen

biefen Übermut leiben mü§te! wollte er an§ ber immer wieber aufbre(^enben

93itter!eit fragen unb war fd)on babei, mit neuen *2ln(lagen auö^uflie^en, al§

bie "Jrage, \tatt t)on i^m auöjuge^en, ftillftanb unb fid) gegen i^n fe^rte: ©er

5etl, ben bie 5^nec^te beö ßanbüogteö gebunben im Schiff mitfü^rten, war

big 5u bem "^lugenblid an ber platte, l>a fie il)n loöbanben, auc^ nur ber

9}^ann auö 93ürgeln gewefen, bem ber Übermut auf einem ^armlofen ©ang

an bie ©urgel gegriffen ^attc; unb wenn er banad) auö bem ^[Rac^tbereic^

beg £anbt>ogtg geflogen wäre, itatt xi)m ben ^feil inö ioerj 5U fc^ie^en, würbe

!ein burd) i^n befreitet Q3ol! fein ©ebäc^tni^ hetr)ai)vt t)aben. 'Sßo^l war ber

^arbinal 9?o^an fein Canboogt, unb eg gab Stra§burger genug, bie i^n priefen,

weil ber ©lang feiner Äof^altung ben reichen r^cinlänbifc^en *2lbel anlodte;

226



®ic begrabene ^anb

abev barum tt?ar ha^ (fIfa§ boc^ ein üom tDetfc^cn £ibermut gcplagtcö Hnter=

tanenlanb, unb ein @riff auö 93erfaiUeg fonnte i^m bie ©urgel feincö 6ct)cin--

bafein^ oöÜig abbre^en!

9^un glaubte ber 9^ingier p tt)iffen, warum i(>n ba^ Sd)i(ffat nacf) 3ürid)

gefü|)rt unb i^m ha^ ©afein einer freien 93olfögemeinfc^aft gezeigt, ttjarum

eö ibm bei feiner 9lüdU^v in bie elfäffifc^e Äeimat bie 6teine ber Prüfung

üor bie <5ü^e gefc^oben ^afte hx^ ju ber fc!^mä^lict)en ©efangenfc^aft. Unb

obtt)obt nod) !eine Überlegung barin unb aüe^ nur bie erfte ftarre Q3ejtnnung

TOar, f(i)on bie ^^nung bc^ üerffiegenen ^laneg praffette auf i^n nieber gleich

bem i)age!fd)auer in dotmar; aber n)ie er bort in feinen Vorweg geflüd^fet

war, ^kit er avi6) biefem 9©etter tro^ig ftanb : ^üv waö lebe id) ? fragte feine

3ünglingöfeele, unb bie i^ellerwänbe fielen au^einanber wie fc^Iec^te ^utiffen

:

Hm einmal »om Unrecht ein '^Imt gu erf)alten unb über feinen erbärmlichen

©enüffen binweg ju fterben? '2itö ob eö ©enüffe wären, gu effen unb ^u

trinfen, ein '^Zäbc^en jur "Srau ju mad^en, .^inber mit il;r ju böben unb ficb

mit gelegentlichen Sd)märmereien barüber ju fäufcben, ba^ man ba^ ©ro^e

»erraten t>at, inbem man eö gu lieben »ergibt!

®er 9?ingier wufete fpäter nic^t mebr, wie er t>on Sinnen ge!ommen war,

fobaB er ben lärmenben "iZlufbrucb im ^acfellicbt nur noc^ traumhaft wa^r=

na^m. (Sr ^atU — bie^ erjä^lte ibm ber 93ruber 93ert^olb, alö ber im

•^luftrag beö 'ilbteö gleich banad) in feinen Heller !am, ibm ^ifcb unb ^^tt

p gewätjren— bäui^lingö bagelegen^, bie ©lieber gleict) einem (3d)Wimmer an§=

geftredt, alö ob er feit 6tunben geftorben wäre; fie Ratten ibn, ha feiner i|)n

wacbrütteln fonnte, fo fe^r fie eö aucb mit anbern 9QZitteln i^rer ärjtlic^cn

^unft »erfucbten, gu t»ieren binaufgetragen in bie Seile, barin ber 9^ingier ficb,

anbern ^Zac^mittag^ enblicb erwacf)enb, auf einer ©ede am 95oben liegenb fanb,

weil ein 95ett für feine gefperrten ©lieber ju flein gewefen war. <S)er trüber

93ert^olb ftammte auö 9i)^olö^eim, er fpracb bütfc^, unb ba§ £äct)eln feiner

gefpi^ten ©reifenlippen lag beftänbig auf ber £auer, ein 6d)er5Wort einju^

fangen; er ^ob ibn auf, ba% er sum Si^en !am, unb ^ielt x\)m ben 9^üden

wie einem ^inb, big ber 9Ringier erftaunt aufftanb unb in ber Seile auö--

fcbreitenb bie ©lieber prüfte. (£r laufe, 'Söein unb 93rot ju bolen, tröftete

ber 95ruber, bag fei ber befte 9}Zorgenimbi^ um biefe Seit ! ^hev alö er i^m

bamit eine 93iertelftunbe Seit gelaffen ^atU, ha^ Simmer auöäumeffen, fanb

er ben 9^ingier auf bem 95ett fi^enb, bie ^2lugcn ftarr auf ein 93ilb gericl)tet,

ba^ über feinen Scbultern an ber 'Jöanb l^ing.

*2öer ift baß ? fragte er auf weifet), unb alö ber Q3ruber 93ert|)olb fagte,

bie b^iliflc Obilia, fal) er \i)n läcbelnb an, wie wenn er enbli^ feine 6cber5=

^aftig!eit begriffe: Unb warum ^ält fie bie ^ugen gefcbloffen unb fie^t unö

nid^t an?

^eil jte blinb unb eine Äeibin war unb erft burc^ bk ^aufe an unferer

Quelle febenb würbe!
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Unb feitbem x]t imfere ÄciUge tt>ieber btinb aeiDorben ? fragte ber O^ingier

ba, unb eö festen bem 93ruber 93ertt)olb, alö ob ber lauernbe '^Urf eineg

3rren bie 'Jrage begleitete, beüor er mm felber bie *21ugen über bem QSrunneti

feiner ©ebanfen fd)lo^. "^ber al§ ber 93ruber fic^ nad) langem 'Söavten

beifeite tun n>oUte, bem ^Ibt tia^ neue 9^ätfel biefeö 9}Zenfd)en anjufagen,

tt)ar er burcE)auö nid)t n>ieber eingefd)(afen , ftanb auf unb fing an gu

effen öon bem 93rot unb an gu trinken t>on bem ^ein — n?ie ein ^olf,

fagte ber 93ruber, alö er mit ber 5tt)eiten unb banad) ber britten Portion

an!am — bi^ ber 9\ingier ftd) ben 93^unb abiüifc^te unb nac^ feiner Sd)ulbig-

!eit fragte.

^^ ttjürbe bem 5^Iofter eine (Genugtuung fein, wenn eö fid) baburc^ um
etn?aö gegen i^n entlaften fönne!

<3)ann möge er bem "^ibt ®an! unb @ru^ eine^ (Slfäffer» fagen, ber sum
•^Ibenb no(^ einen @ang »or^abel Hnb ob ber anbere i^m mm aug freien

Stüden bie @aftfreunbfd)aft beö ^tofterö anbot, ber Q'^ingier mehrte mit einer

fran8öftfd)en 93}enbung ah, bie ebenfomo^l ©an! aU eine fpöttifc^c 'iHblel^nung

htbmUn konnte, unb oerlie^ mit fc^wanfenben 6(^ritten — n>ie ttjenn i^m nun

bod) ber ^ein gugefe^t ^ätti — bie Seile unb t>a^ Äau^ unb n^tnlte bem
öerbu^ten trüber 93ert^olb noc^ einmal §u, beoor er gegen Sanft 9^abor

hinunterging.

®er 9^ingier ftanb im breiunbjttjanäigften 3a^r feineö Ceben^, al^ il;n

t>a^ 6^idfal feinet £anbe^ berartig beim ©enid fa^te. 93i^ bal)in ^atU er

für einen ehrgeizigen 6tubenten in allen mögli^en *2öiffenfc^aften gegolten

unb toav üon mel)reren ^rofefforen aU eine Hoffnung i^rer *5äc^er betracl)tet

n)orben; nun tt)urben \i)m bie njo^lgefpannfen 6egel eingel;olt. ®er »on i^m

fo l)art aufö 9}Zaul gefc^lagene ^aüalier tt>ar — tvk er fpäter erfuhr — ein

^arquiö be Q3illeroi gett)efen; nic^t aber ber, fonbern ein Äerr oon Äüningen

^olte i^n nac^ feiner 9^üdfe^r üor ben ©egen. "iHlö ber 9^ingier ben 9Zamen
^iJrte, brachte er il)m feine gange Sugenb t)erauf: ®aö einzige ^CRal, ba er

alö Ä^nabc mit bem 5)oml;errn in Äabö^eim gett)efen n)ar, \)atte ber n)oc^en=

lang einen Gpiclfumpan biefeö 9^amenö bei fi(^ gehabt, einen fd)on ältlid)en

tOZann, »on bem er nur noc^ nju^te, ha% er bei jebem ^nla^ mit einem

9^u^!nadermaul üoll gelber Sä^ne n^ie^erte; umfo günftiger ftanb i^m ber

öo^n in (Erinnerung, ein f(^mä(^tiger ^nabe gegen feine frü^geitige ©lieber^

länge, aber um einige 3at)re älter tro^bem. Sie Ratten miteinanber im 9?^ein

gefifc^t. Steine gefuc^t unb p^antaftifc^e ^läne gemacht; unb tt)eil eg t>a^

einjige ^Tlal tvax, ta^ er einen Spiellameraben fanb, Xüax ibm fein "^ilb in

einem 9\a^men nie me^r genoffener ^rö^lid)feit berart lebenbig geblieben, ba^

er nid)t an feine 3ugenb beulen fonnte, o^ne ha^ (Deficit gu fel;en. '^u€

biefem ©efid)t follte nun bie gelbe ^ra^e feinet ©egnerö oom Obilienberg
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gcttjac^fen fein, mit bem er ben crftcn @ang auf ^ob unb ßebcn fed)ten mu^te;

benn bo^ er mit einem anbern ben 0egen freusen tt)ürbe, a^nte ber 9^ingier

ni^t, beoor er auf t>m <5ec^tpta^ !am.

Sr !annte ben ibüningen tt)ieber beim erftcn ^lirf, obtt)o^! eö ein fefter

i^crl mit einem fred^en '3[)^unb 3ett)orben war, ber i|)n faltblütig mufterte.

^k Q3ertt)irrung , i^n ftatt eineö anbern t)or fid) ju ^aben, mad)te i^n

fo la^m, ba^ er um '^uffc^ub bitten mu§tc ; ber anberc f(^ien eine (Srfennung

entweber ni(i)t ju af)nen ober nid)t gu tt)ünfd)en, fa^ i^n mit unbur(^brin3li(j^en

••klugen an, biö er antrat. <S)ann tt)urbe eö freiließ met;r eine <5e(^tftunbe alö

ein 3tt)eifampf, waö fie an bem morgenbli^ bampfenben Gaffer ber 3U iooU=

führten; ber 9^ingier i^attz fed^ten gelernt tt)ic anbcre, voav aber nie in einem

Äanbel genjefcn, tt)ä{)renb ber Äüningen ben 6to§begen me eine 6d)reibfeber

fü|)rte, i^m nad) ^Belieben feine blutigen 93uc^ftaben einjuri^cn. 3e$t tt>irb

er mid) auffpie^en tt)ie bamal^ am 9?^ein eine Q6)nedi, bann ift t)a§ Gpiel

5U €nbe, e{)e cö angebt! ba(^te er unb üerfud^tc einige t>on feinen gelernten

^unftftüden, bie ber anbere mit feinem ®egen einn^idelte unb xi)m auf ber

6pil3e äurüdreid^te. 93i^ i^m bie 6a(j^e langtt)eilig mürbe: ©enug, £anbö=

mann! fagte er im fci^önften 6unbgauer 0ütf(^, fd)Ieuberte \i)m ben ©egen

mit einem fjarten S^lag anß ber Äanb unb marf ben feinen fo lunftrei^

^inter|)er, t>a^ fie h'euätoeife in ben 9vafen ju fteden famen, fd)üttelte i^m

fiüd^tig bie Äanb unb t)erlic§ ben ^la^, ben Seugen t>a^ Weitere überlaffenb.

6c^on 5um SO'iittag ^örtc ber 9\ingier, ha^ er fog(eid) üom Sc^ie^rain

auf bie 3nfet hinübergegangen tt)äre, um bort bem ^arquiö ha^ 9?ippcnfeK

grünblid) ju burd)ftec^en; angeblich um einer ®ame tt)ilten, irgenbtt)ie aber

aud^ — wie ber 9?ingier balb su fpüren be!am — um ben .öanbet auf bem

Obitienberg. ®a ber ®^töUte oon franjöfifc^em '2Ibel, fein ©egner Stfäffer

n?ar, fpi^te fic^ bie (Erregung auf eine ^eife ju, t)a% ber t»on Äüningen

Strasburg üerlie^ unb ai^ t)erfd)oUen galt; fo blieben bie Wolfen aUein über

bem 6tubenten O^ingier aB ber greifbaren £lrfad)e Rängen. 3rgenbein '^ßinf

genügte, ba% er oon ber llnioerfität üern)iefen tt)urbe, unb bamit fa§ er oor

ber leeren Sutunft, beöor er feit feiner Äeimfe^r in einem ÄiJrfaal gett)efen toav.

®er 9^ingier na^m aü6) t>a^ mit einem @leid)mut ^in, barin felbft ha^

Srlebniö mit feiner 3ugenbbe!anntfc^aft balb nur noc^ eine (Spifobe blieb : (iv

n)ar bamalö ffatt t)inunter na«^ 6an!t 9^abor \)om Obilienbrunnen feitab in

ben "^ßalb unb nac^ mü^famen 3rrtt)egen mit ber ©untel^eit in t>a^ verfallene

Äagelfd)lo§ geraten, tt>o er feine Unterkunft mit (Sulen teilen mu^te. ^a f)atU

er bie 9^ac^t burc^gemac^t, i)atU ben Obilienberg im ©efpinft beö 9JZonbeö fein

6agen!leib anjie^en feljen unb grübelnb hinein geroirft, tüa^ er com "Gipfel-

fdl)u§ ^ellö unb bem 9\ütlifc^tt)ur tt)u§te: ^enn cö einfachen Äirtenleuten

mi5glic^ genjcfen ttjar, fid) X)on ber cifernen @ett?alt ber Canboögte freisumacf)en,

!onnte eg ben ^Ifäffern 5tt)ifc^en ber ^iferfuc^t »on <2öien unb ^ariö nic^t

unmöglich fein, fott)ie fid) 9}Zänner oon (finflu§, Ä^lug^eit unb <2Billenöfraft
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äufammenfänben I Hnb obtpol^l er, ber unbefannfc Stubent auö Qtva^UivQ,

feine ©ebanfen tjergebenö na(^ Männern fotc^er '^vt fuc^en lie^: aH bie

<5a(fclbränbe ber erffen ^JZorgenfonne über ben 6c^tt)arstt)a(b inö Slfa^ bincin--

brac^en, ^atfe er fi(^ auf bem ^eiligen Stammboben ben ©eiffern beö £anbeö

na^e senug gefü|)lt, bie 6c^tt)ur^attb für bie clfäfftfc^e ^rei^eit ju ergeben.

6eitbem galt i^m fein Seben »ertt?ir!t, unb fo adyUtc er bk Äanb beö 6c^i(ffal^,

alö eö i^n bürgerlid) uogetfrei madbte.

Sr war frei(id) !{ug genug, feinen ^^lugenblic! 5u oergeffen, ba^ biefe

6acbe 5unäc^ft über t>a^ 93ermögen eineö Gtubenten l^inaug ginge; aber iöatbeö

ober weniger gu tun, war feiner grobfd)Iäc^tigen 9^atur immer gering gcwefen,

unb in ber 6ic^er^eit feiner 93erufung wieö er alle @eban!en, fein Stubium

an einer anbern Äod)fc^ule fortgufe^en, oeräc^tlid) ah. ^r mietete fic^ eine

®ac^!ammer am Spitalpla^ jenfeitö ber 3U, bie in ben ©iebel beö Äaufeö

eingebaut war; i>a fa^ er über ben 0äcl)ern ha^ fünfter t)on 6üben, wie

fein rote^ 6teingebirge mittagö bie Sonne cinfaugte, um fie abenbö wieber

auöjuglüben: ber '^Inbliif follte x^m ein täglic^eö ^atjrjeic^en fein. Suerft

einem Einfall, bann ber ©ewo^n^eit folgenb, ftieg er manchmal auf bie ^latt=

form, ben @lodenfd)lag gwölf abzuwarten, ^a fab er bie ftol^e Qtabt mit

bem ©ebrängc i|)rer roten ©äc^er aU t>a§ .öerj ber Äeimat um fid) gebreitet;

er fa^ aber auc^, mt fid) bie ©efd^würe ber "Jremb^errf^aft ftetig hinein

fragen, f)üben ber ^alaft beö föniglic^en ^rätorö 5?lingtin, brüben ha§ 6c^lot

be^ ^arbinalö 9?o^an unb leinten gegen ben d^or bie Swingburg ber Sefuiten.

(iv fonnte \)a^ '^a^ an ben ©ackern abjäl^len: fünfsig elfäffifc^e 93ürger

gegen einen ^etfc^en, unb brausen auf bem ßanb waren e^ i^rer taufenb

öcgen einen, ^er t>irx ^nnUn fanb, bie SOZaffe ber 93aucrn unb 95ürger ju

cntjünben, bem mu^tc bie welfcbc Äerrlic^Jeit im Strohfeuer wegbrennen;

unb er braud)te nur eine Stunbe lang in ben kleinen ©äffen ^erum ^u ^ord)en,

um SU wijfen, wo t>a^ ^uloer für ben "Junfen war.

*S)en ganzen ^Sinter bana(^ lebte ber 9^ingier wie ein ©efangener in

feiner Kammer ; gerabe bie ioeimlic^leit feiner ^läne unb t>a% atle^ furo erfte

nur Äimgefpinfte feiner (finfam!eit waren, beftärfte feinen ^anatiämuö. €r

legte 9f^amen£iliften an t>on einflußreichen ßlfäffern im ^uölanb, namentlich

an ben Äöfen oon '^öien unb Q3erfaille^, unb fuc^te in Stra§burg wie fonft

9!Känner öon ©eltung ju finben, bie fic^ in 6prad)e unb ^leibung bem alten

'Jöefen treu »erhielten ; er berechnete bie geringe 93efa$ung im Canb unb wie=

t)iel entf(^loffeneö Q3olf nötig fei, fie ju überrumpeln. 9^ac^ber würbe freilieb

bie ganje 'SDZac^t beö franjöfifc^en ^önigfumö aufftel)en; aber bafür würbe

•Jrans Stephan »on ßot^ringen in ^ien alö pfünftiger ©ema^l ber ^aifer=

tocbter gehalten, unb fein Äerjogtum reichte gleicb einem Scbu^wall be^ Slfaß

oom öfterrei(^ifd^en "^lonbern biö gegen ben Sunbgau hinunter. 0enn bieö

war ber ©ebanfc, baran ber 9^ingier feinen ^lan pngte, juerft bie faifer-

licbe -öilfe mit ber ^äufc^ung aufsurufen, ba^ e^ bie ^iebercereinigung mit
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bem Äaufe Äaböburg gälte, um banac^ bie ^ranjofen gegen Öftcrretc^ au^--

gufpielen; unb foöiet glaubte er bie QSer^ältniffe an beiben Äöfen p !ennen,

um fein ©efpinft nid)t allju tt)inbig ju finben.

•S^aö erfte 9}^i^gefd)i(f beö 9^tngier aber tüax, ba^ bie^ atleö, maö \i)n

einmal ber Heimat fo tief oerbinben foUte, fein ©afein vorläufig in einer t>er=

biffenen '5DZenfd)enf(f)eu immer me^r t)on i^r abfonberte. ©er <5rü^ling brängte

fd)on in ben fiebrigen 5?nofpen, alö er fi(^ eineg 'SJZittagö überrafct)te, n)ie er

nur beö^alb auö ber ^ür eineö Speife^aufeö jurüd wic^, tt)eil sufällig ein

i^m bekannter Stubent barin fa^; er jwang feine Sc^eu oon ber Strafe in

t>a^ 2otal jurüd unb fe^te fi(^ mit einem grimmigen ßäc^eln in bem fci^tt>aräen

(Slfäjfergefic^t ju bem anbern an bin ^ifct), ber biefe 'i^lnnä^erung t)ertt)unbert

quittierte. So wax ein n?o 1)1^abenber ^ud)mac^eröfo^n auö (Jolmar, ein rechter

3ierbengel, ben me^r ba^ ftubentifc^e <5^reubenleben alö ein ^iffenötrieb an

bie Äod^fc^ule gebracht l;atte unb ber um feiner @etb!a^e n»iUen eine 9^olle

in ber £anbgmannfd)aft fpielte. 6tetö bereit, bafür ^u tt)erben, benu^te er

bie unerwartete (Gelegenheit unb tvar üerbtüfft, an bem 9vingier — bem biefe

Werbung ein "Ringer beä 6d^i(ffalö fct)ien — einen fo tei(i)ten "Jang ju tun.

9^od^ auö bem Gpeife^auö fpajiertcn fie miteinanber oor baö ^or ju einer

93)eintt)irtfci)aft ^inauö, tt>o fie bie ©enoffen beö C^olmarerö trafen unb eine

5:rin!erei anfingen, auö ber er sum erftenmat in feinem ßeben, oom ^ein be=

raufd)t, erft morgend ^eim in feine ©ad)!ammer !am.

So lä(^erli(^ bem 9vingier bie ftubentifc^en ©ebräuc^e and) bieömal ge-

n?efen n^aren unb fo wenig fein S^rgeig banad) ftanb, ben 'Jöein fannenweife

hinein ju fct)ütten : biefe eine ^rinffa^rt i)atU i^m bargetan, in wa^ für eine

93ebrängniö er mit fic^ felber geraten war, weil er längft an bem toten ^un!t

feiner "^Ibfi^ten ftanb, wo irgenbwie bie '52luöfü^rung beginnen mu§te, öon ber

ibn bie 5?luft feiner 93ereinfamung trennte, ©a e^ bie erfte (Gelegenheit eineö

Umgang^ war, bie fic^ il)m anbot, würbe er £anbömannfc^aftler ; unb er mu^te

ficf) nod) ben 93orteil bud)en, ba^ fie i^n, ben oerwiefenen Stubenten, über=

^anpt anliefen. Überbieö |)ängte er feine Hoffnung gleid) baran, ba^ eö

Slfäffer waren, auö allen £anbe^teilen ftammenb, unb obwohl er bie (Gefahr

ber !leinften Sd)wa^^afttg(eit fannte, glaubte er bod^, ^ier bie erften Sd^lingen

legen ju lönnen. Stärker alö bieö alleö war freili(^, ba§ feine mipanbelte

9Zatur auö ber Spannung be^ »erbrüteten ^inter^ einen "^lu^weg fanb ; unb

al^ er eineö ^ageö wieber mit einem Schläger in ber ^auft t)or bem "Jec^t^

meifter ftanb, glaubte er fogar, mel)r al^ biefen "inuäweg gefunben gu ^aben

:

(£r fpürte immer noc^ ben fc^arfen Schlag im "iHrm, bamit i^m ber Äüningen
bie ^affe aui ber Äanb gefd)leubert i)atti, unb ha er immerhin ^riegö-

gebanten im ^opf trug, lernte er mit entfc^loffenem Sifer feci)ten, um im 9^ot--

fall baö geben anberg alö bamaB feinem Äanbgclenf anvertrauen ju !önnen.

•^lö feine ©robfnoc^igfeit erft einmal gewanbt genug war, t>u Gräfte

feiner langen ©eftalt au^junü^en, fam er balb in eine ßcibenfc^aft, barin fid)
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bie aufgefparten 5^örpcrfräfte be^ QSinterö austobten. €v fcl)Uef auf bcm

<5ß<^tbobcn unb brachte fic^ allmä^tic^ in ben 9\uf eineö fieberen 6(^Iägerö.

60 machte eö f{(^ t>on felbev, ba^ i^n bic ßanbömannfd)aft fd)on im ^xüi)-

fommer gegen einen 5?urmain5er aufffeUte, bem eine fc^arfc Äanb nacl)gerü^mt

tt)urbe. (?r ^ielt jtc^ gut unb toax fo lüftern auf bie ^ortfe^ung, ta^ fte i^n

n)eiter t)orfd)oben; unb alö er fct)tie§Ii(i) einen großmäuligen 6c^n?aben, ber

biö ba^in ein Sc^recfen ber £anbömannfd)aften gemefen njar, fo ju Sd)anben

i)kh, t>a% fie i^n auf einer ^ragba^re ^eimfd)affen mußten, fa^ ber 9^ingier

fo ettt)aö tt)ie einen 9?u^m um fic^, ber feinem (S()rgeis eine erftc 95e=

friebigung gab.

Smmer^in war e^ an feinem Sc^tpur im Äagetfc^Ioß gemeffen ein iro=

nifc^eö Q3ergnügen, fic^ für bie elfäffifc^e £anbömannf(^aft abn?e(^felnb mit

ben 9Zationen ^erum ju fci>tagen, unb er »erhängte einmal burc^ ^o(f)en fein

^enfter, weil er ben *i2lnbticf beö 9)^ünfter^ ni^t me^r ertragen !onnte. '^uc^

n?ar eg ein ärmlicher ^roft t>a^ i^m biefe Äänbel unb ta^ ^nfe^en, i>a^ er

baburc^ genoß, eine "Jrei^cit jorniger 9^ebenöarten gaben, barin er jum tt)enigften

in ber £anb^mannf(^aft ben Äaß gegen bie *2ßelf(^en nic^t übet fi^ürte; unb

eben bie fd)impfli(^e 'i^bfu^r beö 6ci^n>aben n>ar in ein 6iegeöfeft ausgelaufen,

bei bem eö ben anbem 9'^ationen miteinanber jugunften ber (Slfäffer im

S(^tt)abronieren übel erging. 3e tiefer eg in ben Äerbft ging, i)a% fi(^ bie

Seit feiner Gc^weiserreife näherte, umfo empfinblid)er tt)urbe ber Q^ingier gegen

t>a^ finnlofe (Einerlei, barin feine ©enoffen — unb er f(i)ließlic^ mit i^nen —
i^re ^age mit ^runf unb 'pra|)lereien t)inbrac^ten, tt)obei eS fein 5tt)eifclf)after

9?u^m war, i^ren 9?aufbegen »orsufteüen. (£r fing an, fid^ untt)irf(^ gurürf-

jiu^altcn unb, n)o fie i|)n brängten, aud} gegen fie bie Q3ormaci^t feiner 6c^läger=

fauft auSjufpielen ; eS gab Äänbel unb 9?cibcreien, unb namentli(^ ber (Iol=

marer ^u(^ma(^eröfo|)n, beffen ©eltung Gd^aben burc^ i^n gelitten i)aUe,

fpielte ben Q3ortt)anb gegen i^n aug, t)a% er alö »erwiefener Stubent »eber

a!tiö fein, noc^ bie ßanbömannfd)aft in GtreitfäUen »ertreten fönnte. 0er

9^ingier ^ielt ftd) fct)ließlid) nur noc^ in einer *2Irt ^auftrec^t, biö eine ^ein=

fa^rt nad) bem Obilienberg bie '3}Zifcf)unö oon QtM unb fleinlid)em ^ro^,

barin er lebte, in ©ärung brai^te.

€r felber i)atU bie ^a^xt t)orgefd)lagen, weil er ft(j^ an ber ärmlichen

Hoffnung ^ielt, mit irgenbeiner auöbred)enben 93egeifterung bie 9\ed)nung beS

ObilienbergS bei i^nen ho<i) no(^ ju begleid)en. ®abci i)atte er freilid) an

eine näd)tlic^e <2ßanberung gebac^t; aber burd) bie 9}Ze^r^eit ber bequemen
ergab fid) eine ^agenfa|)rt barauö, bei ber unterwegs fooiel getrun!en unb

an friebli(^en Dörfern Unfug oerübt würbe, ha^ fie erft am näd)ften Mittag

oben ankamen, ftatt morgenö jum Sonnenaufgang i)a ju fein. ®ie meiftcn

fuc^ten fid^ glei(^ einen fonnigen ^la$ im 'JBalb, iljren 9\aufd) auö§uf(^lafen,

unb ' bie übrigen fel5ten in ber 5^1ofterwirtf(^aft il)re ^rinferei fort. S(^on

unterwegs ^atte ber 9?ingicr feinen Überbruß nic^t me^r üer^alten fönnen;

232

?!



®ie bcöva^cne .ö<i«i>

nun tat er fid) 6cifeitc, n?eil er fid) felbcr mit ber @enoffenfd)aft gegen feine

Erinnerungen ücräd)tlid^ würbe. (Sr fanb ben *2Beg wieber sunt 9)tännelftein

hinauf; aber oben n?ar ha^ £anb oerf(^leiert unb bie 93äumc ffanben wie ge=

ftorben in ber trägen Äerbftluft; t>a fa^ er bann unb brütete ben ganzen 9Rac^=

mittag, warum i()m fein iöod)mut in biefeö ©leiö geraten war? 'Jöeil fid)

mir fein anbereö auftat I tie^ er feinen @roU antworten; aber gerabe biefe

SUntwort, beren ©üttigfeit er mit allem ioa§ feiner »erbitterten 6eele unter--

fud)te, ma<i)tt i^m bie Q3erloren^eit feinet Suftanbeö unerbittUd) !Iar.

Q3ieUeid)t, weil fie il^n fudjten, t)ielleid)t auc^ um ber abenbliefen ^uö-

fid)t willen, !amen i^rer brei bem 9^ingier nad) auf ben 'SO'iännelftein, unb ber

5:u(^mad)eröfol)n war barunter. "^Bie fie i^n auf bem ^ei^ baji^enb fanben,

fielen fie mit ^riump^ge|>eul über i^n ^er, ba^ in i^rer ^einftimmung lbarm=

log fein mochte, i^m aber wie 9vabengefd)rei in fein üerbüfterteö ©emüt fräd^jte.

^er ß!olmarer wollte nod^ einen bcfonberen ^i^ mad^en unb überrei(^te il)m

auf ber 6pi^e feineö O^apierö einen 9[Raulwurf, ben er unterwegs aufgefpie^t

i)attc. Er ri§ i^m bie ^affe mit einem ©riff aw^ ber ioanb, ber i^m ha^

Äanbgelenf faft jerbrac^, jertraf fie unb fd)leuberte ben S^orb über ben *21b=

^ang in bie Pannen hinunter; unb alö bie anbern i^m in itm '^Irm fallen

wollten, fu^r er i^nen mit bem blanden <5)egen bajwifc^en, i>a^ fie e^ oor-

gogen, fd)leunig ben 9^üdweg gu nehmen; wobei fie, immer ^it3iger oon bem

finnlofen 3orn beö 9?ingicr »erfolgt, inö kaufen famen unb fo gleid) ab-

geirrten 6c^afen t)on i^m gur Äerbe im 5?lofter^of gurüd getrieben würben,

bie einen 6pa^ »ermutete nnt bie 6d)impfenben mit @eläd)ter empfing.

^er 9^ingier aber, ber bie ^orl)eit unb 6(^mad) i^rer @enofj"enf(^aft

bamit abfd)üttelte, warf feine ^affe ^inter^er unb fprang inö <S)idic^t, 5um

zweitenmal im Äagelfc^lo^ eine llnterfunft j^u fuc^en.

3*

^ai biegmal »on bem 9?ingier nad) Strasburg ^urüdfam, war nur noc^

ein in 93erwünfd)ungen feineö *5)afeing leer geronnene^ @cfä§. '21ug ber

Canbgmannfc^aft wie aug ben Äörfälen »erwiefen, o^ne Q3erbinbungen , ju

unbeholfen unb 5U f(^eu, irgenbein 6tüd ^irfli(^!eit für feine e^rgeijigen

•plane äu erjwingen, trug er ben 9?eft fortab Xük einen Sauerteig ^erum,

ben ber 93äder »ergeffen l)atfe unb ber, \tatt einen '^rotteig 5U bur(i^fäuern,

in fic^ felber »ergärte unb ftodig würbe. Geine Einnahmen l)ätten jur 9^ot

gereicht, irgenbwo fonft bag 2eben nod) einmal äu »erfuc^en; aber auc^ für

feinen gebemütigten Äoc^mut gab eg nic^tg me^r, tva^ il)m au^erbem »er--

fuc^engwert gewefen wäre. Er blieb in feiner ®ad)!ammer wol)nen, ffric^

wie ein franfer QBolf uml;er unb fa§ bann wicber tagelang in ben '2öirt=

fc^aftcn ber üeinen 2tutz, obne »iel gu trinken; unb weil aug ben 99ßoc^en

biefer traurigen 93ergeubung 9)^onate unb fc^lie^lid) Sa^re würben, fteUte er

aümäblid) mit feinem »erbiffenen Äoi^mut einen »erbummelten Stubenten unb
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'^n%xQQär\Qix öor, tt>ie fie ben 95obenfa^ aller Äoc^fc^ulen bilben; biö t>a^

6c^icffal noc^ einmal bie Äanb auf i^n legte.

€r pflegte feine fc^laflofen 9'^äc^te in einer <2Birtfc^aft ber 'initftabt ju

»erbringen, barin fonft nur fabrenbeö 93ol! t)er!e|)rte, um beg guten ^eine^
unb ber »erftetften 9Räumli(^feiten willen aber auc^ manct)mal Äerrenleute

5U finben tt)aren, bie etwa mit gweifel^aften ©amen llnterlunft fuc^ten. <3)a

traf er eine^ '^Ibenbö unt)ermutet ben Äerrn üon 5)üningen wieber; ber i)atte

ein rothaarigem ^eiböbilb aufgelefen, ba^ — wie ber 9?ingier au^ feiner

bun!ten (Scfe beobachten lonnte — gleicl)5eifig noc^ einen Äanbel mit einem

ber 9DZann^eimer Scl)iffer ^atte, bie an bem felben langen Äoljtifi^ fa^en.

'iHu(^ ber Äüningen ft^ien ben Unrat ^u merfen; er fc^ob bie 0ame, bie augen=

fc^einlic^ 9^ot t)atte, ben 6d)iffer nod) ju begütigen, wä^renb fie if)ren gegen=

wärtigen ^eji^er burc^ allerlei <5reunblic^!eiten abjulenfen fud^te, berartig jur

6eite, ha'^ fie gerabe noci^ an bem 6d)iffer Aalt fanb. ®em wieberum fd)ien

biefe Suweifung nic^t ju besagen ; beüor no6) ba^ <3Beiböbilb feinen 93ufenta$

in Orbnung gebrai^t ^afte, ftanb er fd)on aufgerichtet öor bem Äüningen,

ben '^Beinfrug fd)lagbereit in ber Äanb. 9btt)ot)l ber kaltblütig fi^cn blieb,

wä^renb bie anbern Sd)iffer alö ^anbfefte @arbe bereit fa^en, i|)rem ^ameraben

beijufpringen, fa^ ber 9^ingier bod), ba§ bie 6ac^e für i^n gefä^rlic^ würbe,

unb folgte einem frechen Einfall: (fr wu^te, ba^ nebenan im Ä^abinett »on

einer früheren ^rieg^seit beö ^irteö swei fcf)Were 9^eiterfäbel freujweiö an

ber "S^anb fingen; beüor bie ^erle ba^ mer!ten, |)atte er bie geholt, einen

warf er bem 95ebro^ten ^in, mit bem anbern ftanb er ibm üon ber 6eite bei,

unb ba er nun and) fein 6d)ülcr ber "Jcc^tfunft me^r war, Ratten ^te bie

Schiffer famt bem f(^reienben 'SJeiböbilb balb auf bie ©äffe ^inauö ge=

trieben unb tonnten burc^ bie Hintertür einem neuen "Eingriff mit "i^lnftanb

entgegen.

0aö "i^lbenteuer war unblutig gewefen unb in feinen ümftänben !aum

geeignet, eine '^»^eunbfc^aft barauf gu pflanjen; auc^ fagten beibe fein ^ort,

wä^renb fte nac^ljer einen ^uöweg auö bem trüben ©ewinfel ber Äinter^äufer

fuc^ten. "^Ibcr alö ber 9?ingier anbern 9}Jorgenö nocl) im 93ett lag unb t)er=

broffen in ba^ <5enfterüiere(f mit bem nä^liclien ^intermorgen fa^, flopfte c^,

unb ber »on Äüningen fam, frifd) unb fauber tro^ ber 9^ac^t, i^m für feinen

93eiftanb ben fc^ulbigen <S)anfbcfud) ju madjen; unb obwo|)l ber Qf^ingier \i)n

unb ben Sd)wall t)on Erinnerungen, ber mit il)m fam, t)erbrie^li(^ abwehrte,

lie^ er ftc^ nic^t beirren, i^m l^erj^aft bie Äanb ju fc^ütteln unb fic^ i^reö

gemeinfamen ^affengangeö ju erinnern. €r f)ätU bamalö gewußt, wer fein

©egner wäre, aber ©rünbe gehabt, e^ nid)t ju seigen; übrigen^ fei eö eine

lange Q'^ec^nung gewefen, bk er mit bem 'SOZarquiö beglid^en ^abe ! Unb un=

üerfe^en^ war er bann fd^on mitten in ben ^agen i^rer 3ugenbbefanntf(^aft,

beren er fic^ in allerlei ©njelbeiten !aum weniger lebhaft al§ ber 9?ingier er=

innerte. ^eil ber babei immer nocl) ^albau^gefc^lafcn im 93ett lag, war e^
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i^m fc^tpev, fic^ öcgen bcn 5on ju tiiel)rcn, fo übcrftrömte bie 5^amcrai)--

fi)aftUd)fcit barin fein t>ertro(fncteö ©emüt wie eine ©ie^fanne.

Q3on bem 9}Zorgen an red^nete i|)re Äersbruberfc^aft; bie 3ufäUe i^rer

93egegnungen unb au6) bie gemeinfame Erinnerung an ein paar 3ugenbtage

allein Ratten ba^ tanm oermoc^t; eö geigte fid) aber batb, t>a% fie immer no^
bie Spielfameraben »on bamal^ unb überbieö, tro$ aUer Q3erfci)ieben^eit it)rer

feitberigen ßebenöumftänbe, nicbt unäbnlic^ im 6d)itffal waren, ^u^ einer

gefährlichen unb entbehrungsreichen Sugenb war ber Äüningen in f)oUänbif(^en

^ienften Sotbat gewefen unb fcbtie^Iic^ im ©efotge einer im 9^bßins«u reid)

begüterten ©ame na<5) Strasburg surüdgefommen, um ben Süden feiner

93ilbung mit fpäten Stubien nac^su^elfen. ©er böfe Äanbel mit bem ^arqui^

l^atte i^n noc^ einmal auS bem €lfa§ »erjagt, boc^ war i^m bie <S)ame — fte

eben ^atU bie flatternbe ©eftalt auf bem Obilienberg üorgeftellt — nad>

(fitoille gefolgt unb bort mit if)m in bie E^e getreten. ®er ©lang i^reS

93ermögenö ermöglicj^te i^m jwar bie 9lnäU^v, aber eö war in ben Sauren

bod) ni^t fooiel @raS über ben 9}Zarquiö gewac^fen, t>a% er am Äof beö

^arbinalS 9?o^an angenommen worben wäre, ©aburc^ verärgert, auc^ öiel

5u fel)r an ha^ Äin unb Äer eineö abenteuerlichen SolbatenlebenS gewöhnt,

um an ber '=2llltäglic^teit ber Äörfäle auf bie <S)auer ©efallen ju finben, fa^

er näcbtelang — gum ©ram feiner äimperlid)en ^au, bie ftd) um i^rcö

©elbeö willen an einen '^üftling geraten fa^ — mit jed^luftigen i^umpanen

in ben ^Ößirtfc^aften ^erum, ©Ott unb feine mißratene '^clt bö^nenb, unb

war in biefer '3}Zü^iggängerei ein 6piegelbilb beS 9?ingier, inbem er gleich

i^m auf ber ®re|)fd)eibe feiner untätigen '30'lännli(4)!eit fa^. 0a eö für beibe

immerhin eine Erleichterung war, t)a% fie i^re ®reKcf)eiben aneinanber rieben,

itatt an lanbfrembem '2öirtS^auöt>ol!, ftanben fte balb beffer miteinanber, als

jeber t>on i^nen Dorl)er mit einem 9}Zenfc^en geftanben l)atU; auö) !amen fie

aus bem Gci^lamm i^reS ©afeinS bod) wieber in reineres "^ßaffcr.

95alb führte ber Äüningen ben 9^ingier in fein reici^ beffellteS ÄauS, baS

er am S^iffleutftaben bewot)nte, unb ha bie <5)ame auS bem 9^^eingau hin

wohltätigen Einfluß feineS HmgangS auf i^ren ©atten bantbar quittierte.

Würbe fie in ben '5reunbfci)aftSbereic^ nxit einbegriffen, obwo|)l fie faum me^r

barin bebeuten konnte als ein notwcnbigeS 9}Zöbelftücf. 0enn als bie beiben,

bie nur an i^rer Einfamfeit üerftodt waren, erft einmal anfingen, ibre "^inüc^ten

über CebenSumftänbe mit ber 'Söirflicibfeit gu t>ergleici)en, fanb fiel) balb, ha^

fie burc^auS nod) mit ©elüften ju tun I)atten, in biefer ^irüic^feit etwas su

bebeuten, unb bamit traten fte fcbon wieber über ben CebenSfreiS ber beforgten

^rau ^inauS. 9^amcntlic^ ber Äüningen fprad) gern bat)on, ha^ eS für einen

rechten 'JJlann aucf) etwaS 9'^ec^teS gu tun gäbe unb ba^ fie beibe — sunt

wenigften er felber — bcn ^la$ noc^ nic^t gefunben Ratten I Er ^ielt eS für

einen meland)olifd)en "innfaU feineS ^eunbeS, wenn ber hä fold^en 9?eben

üerbiffen unb fcf)weigfam würbe.

235



<3ßil^eltn 6c^äfer

^ä^renb bcr 9^ingier bann gleic^fam auf ber öerfieselfen ^iffe feiner

gefä|)rlic^cn ^rtebniffe fa^, rührte ber Äüningen auf anbere QBeife i?iel tiefer

baran: (fg I)atten einige feineö 9^amenö in ben mittelatterlict)en kämpfen
eine nict)t unrühmliche 9?oüe gcfpielt; baburd) laö er mit (Eifer alti 6c^riften

über bie elfäfftfc^c @efc^i(^te, ber aud) fein mi^glücfteö Stubium gegolten

i)atti; benn gerabe baburc^, t>a^ bie »ielgele{)rten "^rofefforen hierüber foütet

tt)ie nic^tö nju^ten, xoavtn xi)m bie Äörfäle »verleibet njorben. llnoerfe{)enö

ttjurbe aud) bei bem 9\ingier ber »erroftete Stubenteneifer tt)ieber lebenbig,

jumal er i^n mit bem 9?eft feiner ^enntniffe üielfad) belehren !onnte. Sie

fingen an, bei ben 'iJIntiquaren nad) alten Sd)riften ju fuc^en, fa^en tagelang

auf ber 93ibliot^e! ^erum unb bauten an bem 93ilb ber alten rei(^öfreien

3dt, tt)o im (Stfa§ ber Se^nftäbtebunb ba^ 93orbilb ber tt)eltberü()mtcn Äanfa
ahQah, xüo fauler unb ^D'Zeifter Sdart in Strapurg lehrten unb ©utenberg^

erfte treffe ba ftanb. ^ro^bem ber 9?ingier t>a^ mcifte n?u^te, tüax eö sunt

erftenmal, ha^ er biefe ©inge fo für fid) felber erlebte; t>a^ 955o^lgefü^l, bod)

miebcr tätig ^u fein, {am ^inju, unb fo tüüd)^ i^m allmä^lic^ au^ bem bitteren

^obenfa^ feiner Äirngefpinfte ein Sfüd ^ir!tid){eif, t>a^ feiner 9^atur errei^=

barer unb barum bod) ber Äeimat nid)t tt)eniger üerbunben ttjar al^ feine

tauben '^läne : (£r tt)oUte bie @efct)id)te be^ elfäffffc^en Canbeö f^reiben unb

i^m baburd) me^r ai§ nur ein 0enfmal aufrichten; 5tt)ar gab eö feit lurjem

ac^t bide 93änbe barüber t)on bem gelehrten Caguille, aber bie galten ber

^roöinj "tHlface unb bienten ber ©ntjerleibung , n)ät)renb er gegen ben ge--

borgten ©lans ber ^rätoren-- unb ^arbinalött)irtfct)aft t>a^ Sc^aubilb ber

eigenmächtigen 93ergangen^eit leucfjten macf>en trollte, t>a bie (Elfäffer ben

©bgenoffen gleicl) unb ^aifern tt)ie 5lönigen 5um ^ro^ i^re geachtete STeil)eit

Ratten.

60 fc^ien bem 9^ingier auö ber ©raufamleit feiner (Snttäufc^ung boc^

noc^ ein ©lud ^u blühen, barin er feine 93erufung gujar befci)eibener, alö er

gefiebert i)atU, aber bo^ nodf gro§ genug erfüllt fa^, ein ßeben baran gu

fe$en; unb bieg tt)ar bie tragifd)e 6tunbe feineö 6ct)idfalö, t>a% er gerabe ba

ben 6c^lüffel 5U bem fcf)eu bel;üteten ©e^eimniö l)ergab, alö er bie Stifte für

immer tt)egftellen sollte. (Eö gefc^al; abenbö in feiner ©iebetfammer, unb

brausen fiel Scl)nee in ben »erfüllten "^O^onbfc^ein , fo tt)eic^ unb njarm, ba%

ber Äüningen am offenen ^enfter ftanb unb über ben burd)leuc^teten 6tur8=

ader ber ®äcl)er fal), inbefjen ber 9\ingier im Sifer feinet '^laneö l)in unb

l)er ging. Sr i)atU gerabe üon ber möglicf)en ^irfung feineö ^er^e^ gefpro^en,

n>ie eö im elfäffifc^en Q3ol! ba^ 6elbftbett>u§tfein ber alten 'Jrei^eit ertt>eden

fönne, ba§ je^t glei(^ bem geblenbeten 6imfon im 5tellcr ber '5reinb^errfd)aft

fä^e unb ben 9©elfd)en ba^ ^orn mai)U, alö ber Äüningen fein fred)eö Cac^en

anf(^lug : <S)a fäme bie 93erfc^iebenl)cit i^rer 9^atur ?iutage, fpöttelte ber unb

fd)ien fid) mieber ganj alö ber überlegene '5ed)tmeifter ju fü|)len, il)m ben

®egen auö ber Äanb ^u fd)lagen; er fei 6olbat unb !önne berglei^en nid^t
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^ören o^ne bie brennenbc 2uft, fein t'ebcn mit einer "^at ba^inein gu tt)erfen;

bei i^m aber, ber in 93ücl)ern gro^ geworben wäre, würbe aU^^, aud) eine

fo brängenbe ^ßirÜic^feit wie biefe, immer wieber ju Rapier! <5)er 9^in3ier

wollte f(^weigen bei biefer ^rabterei, aber bie (Siferfucbt unb ber Sbrgeis bc^

•iHugenbUcfö nat)men i^m alle Q3ernunft; unb ai'^ er fie wieberfanb, ^atU er

bin Sc^lüffel 5U feinem ©el;eimniö fd)on auö ber .Sbanb gegeben : Suerft war

er bei fpöttift^en "^Inbeutungen geblieben, l>atte fid) aber ^inrei^en laffen wie

ein Q3erteibiger, ber eine unfid)ere Sad)e fübrt unb babci ^i^ig wirb, alö ob

i^m nun erft, txx er ben ^lan preisgab, bie llngel;euerlid)feit bat)on !lar

würbe. Sugleid) aber brac^ bie 93it{erfeit feinet gefd^eiterten Äod^mutö au^,

foba^ ber Äüningen ein 93e!enntniö feiner lln5ulänglid)!eit l)örte, mt er eö

fid) fetber biö|)er verweigert i)atU.

6ie faben ficb brei '5:age lang nic!^t nad) biefem '^Hbenb
; für ben 9?ingier

waren eö Stunben ber Q3erbitterung , wie er fie au^ feinem neu üerfid^erten

©afein nid)t mebr erwartet ^afte ; alö ein gebemütigter O^^arr war er in feiner

©iebelfammer übriggeblieben, unb notbürftig flidte er ficb auö ben Krümmern
feineö Äod)mut^ ben ^roft surec^t, ba^ er nun erft, nad)bem er fie prei^=

gegeben i)<ibi, ben Spu! feiner üermeffenen ^läne loögeworben fei. "t^lm

»ierten "SCRorgen aber, aB er na6) feiner £angf«^läferfitte nod) im 93ett lag,

fam ber bekannte 6d)lag an bie ^ür, «nb bid üerfcbneit unb funfelnb trat

ber iöüningen inö Simmer. Obne erft ben 9DZantel abjulegen, fe^te er fid)

anö ^eft unb breitete feine Rapiere auö, auf benen er bie "Jßerte feineö in

öielen QBefi^ungcn unb 9?ed)ten, ^fanbbriefen unb 6ilbergrofcbcn serftreuten

93ermögen^ genau bered)net unb abbiert i)atU ; eö war eine 6umme, bie bem
anbcrn märi^enbaft fd)eincn mu^te : ®aö fei ber erfte 5?rieg^fd)a^, ben "Jelb^

gug ansufangen! Unb ob ber 9xingier erfd)roden öon ber lln^eimlid)feit

biefer ^enbung ahxi>iii)vtt unb bem Äüningen mit allen ©rünben feiner üer=

grämten Q3ernunft bit Hnfinnigfeit beö "iHnfcblagö au^einanberfe^te : ber ^örte

garni(^t barauf. (fr i)aUe wieber t>a§ ^enfter geöffnet unb fd)arrte Heine

6cbneebälle gurecbt, bie er üon Seit ju Seit in bie blaue ^interluft ^inauö»

warf, recbt wie ein gut au^gefc^lafener 5^nabe, ber fid) t)or Übermut nic^t

laffen fann.

©a fa^ ber 9^ingier, ha^ ber fpöttifcbe ioüningen auc^ bieömal ber

6ieger war; bie t)ilflofe 9But, i^m su "^öillen wieber in ben Strubel hinein

muffen, gerabe alö er fiel) enblicb gereffet glaubte, unb ein iäi)cv Äa^ auf ben

<5teunb, ber läcbclnb ge^en wollte, wo i^m fein £eben abgegraben war, über=

mannten i^n fo, t>a^ er aug bem 93ett fprang unb mit nadfen 93einen auf

ben Äüningen losging, bie ^affe in ber Äanb unb feine "papiere mit ber

2in!en äerl'nitternb : (iö ge^t auf ^ob unb ßeben! ftb^nte er, obnmäd)fig oor

^ut, foba^ ber anbere nid^t mebr im Sweifel fein !onnte über bie <3)ro|)ung.

•^Iber ber war Solbat unb über mancbe^ Ceic^enfelb geritten; funfelnb t)or

^ampfluft unb mit feinem fred^ften ßad^en bi^lt er i^m gegen bie Schärfe

237



<3öil^cttn ©c^äfcr

bcö Gfa^Ieö bie Äcrjbruber^anb ^in. Unb ob bcm Q^ingicr eine 6timme

pfc^rie, i^m e^er bie ioanb abäufc^lagen, alö bic feiniöe ^incinäulcsen : ber

Äüningcn tt)u^te genau, ba^ fie biefer 6a(i)e unb alfo aud) i^m auf ^ob
unb £ebcn ge^jörte. 60, ttjie bie ^ampfanfage ätt)eier ^obfeinbe tarn ber 95unb

juftanbc, mit bcm bie beiben Männer ben Suffanb (^uropaö eigenmäd)tig

änbern trollten.

6eit biefem borgen tvat bie ©iebelfammer am Spitalpla^ ha§ @enerat=

quartier i^rer Unternehmung, "^ber it^t galt bie 9©irflid^!eit, unb t>a war

ber Äüningen 9}Zeifter, bem ber 9^ingier t>a^ ^Baujeug feiner -Öirngcfpinfte

beibrachte; benn nun crft 5eigte fic^, tva^ für ein brütenber ^^antaft er

gettjefen tt>ar, inbem er felber ganj au^er^atb ber ®inge ftanb, bie er bettJegen

tt)oUte. '2Bä|)renb bie i^abinette (furopaö auf ben ^ob beö legten Äaböburgerö

lauerten, um eine neue Q3erteilung ber Cänber unb Q3ölfer oorjune^men, unb

ber ^urfürft oon ^Sapern nur t>a^ vereinbarte 6ti(i)tt)ort biefeö ^obeg üh=

tt)artete, um alö bie ^uppe ^antxexd)^ ben blutigen ^anj ju beginnen, i)atu

ber 9^ingier fein ^arten|)au^ im (Slfa^ gebaut, aU ob eö fonft !eine ^elt
gäbe. ®er Äüningen, ber ha^ Q^äbermer! kannte, glaubte an feine @lüc!ö=

äufälle; für xi)n wav bie ^olitif rvk ber 5?rieg ein kaltblütige^ ©ererbe,

barin ber am weiteften fam, ber t>k (Gelegenheit abn^arten unb auönu^en

fonnte; unb nur, meil er bie ©elegen^eit für haß (^Ifa^ mit ber allgemeinen

*5lbrec^nung kommen fa|), mar er in ben ^lan gefprungen. €r glaubte nic^t

einmal, t)a% eine (Sntfc^eibung ber "^Baffen nötig fein tt)ürbe; ein ^rieg fei

immer ein @elbgefd)äft; Golbaten unb Offiziere, bie 3ut>erläffig!eit ber Q3er=

bünbeten unb bie Siebe ber Untertanen : alleö tt)ärc wie ein ^arbinalö^ut mit

@elb gu gewinnen unb aüeö »erlange (Selb. ®arum fei eö t)ernünftig, ben

blutigen Umweg gu fparen unb mit bem legten Q3eutel üoll ©elb i>m 3eit--

punft ber €rfc^5pfung absuwarten.

60 verächtlich bem 9^ingier biefe 'SBeiö^eit fdE)ien, fo wenig fa^ er einen

befferen ^eg, unb ba er ben ioüningen al^ toüfü^n genug !annte, aud) feiner

anbern (Sntfc^eibung au^juweic^en, tat er tapfer mit. 60 war i)aß 'Jrü^ja^jr

unb ber Sommer banad), ba fie ju einer tägli(^ neu verabrebeten Gtunbe an

bie "Arbeit gingen, i>a fie red^neten unb jebeö günftige (Srgebniö ebenfo be-

zweifelten, wie fie jeben '^t^Uv begrüßten, wirflid) eine Seit, alö ob fie @olb=

fud^er geworben wären, wie ber von Äüningen eö fpöttifcf) fc^einen lie§. ^211^

jte bann glaubten, t>a% alleö gefc^e^en wäre, tt>aß befonnene Überlegung allein

vorbereiten fonnte, unb ba^ nun bie ^[Rafc^en ber fpäteren *2luöfü^rung gelegt

werben burften, verbrannten fie einen ^ag lang alleiö, waö verräterifd) fein

fönnte, unb traten i|)re vorbereiteten ^riegöfal)rten an, ber Äüningen nac^

^ariö unb ber 9?ingier nad) '2öien, um ber fpäteren (Sntwidlung mit allen

erreichbaren i^enntniffen unb 93erbinbungen vorzuarbeiten.

60 galt eö feinen alltäglichen '2lbfd)ieb, alö ber von Äüningen mit bem

Q'^ingier, ber t>k weitefte <5a^rt t)atte, am ^^orgen vor feiner eigenen ^breife
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noc^ ^inauöfu^t biö gegen ^e^l. 0er 9^eifett)agen mar bie evfte £eiftung

ber ^riegöfaffe, unb bcr 9?ingier oermoc^te bie Erinnerungen an feine ^ai)xt

über ben 3ura nid^t abäutt)e^ren, tt>ie fie gum ^or ^inauöfu^ren. €ö xoav

ein '5rü|)|)erbffmorgen , an bem bie Caft ber Obftbäume frierenb im 'O'^ebet

ffanb unb bicfe Sc^tt)aben auö bem 'SBaffer aufö £anb frechen. 93eöor fte

fl^ 5um legten SO'Zal inö *2luge fa^cn, i)atU ber Äüningen noc^ einen Scf)er5

vorbereitet, ber glei(^tt)o^l ein ^^Ba^r^eid^en fein foUte : '^u^ je einem (eberncn

<5utteral ^olte er gn^ei <5ä^nc^en mit ben elfäffifc^en färben an furjen

Stielen, kleiner aU ^inberfpieljeug ; mit bem einen tt)infenb, ftanb er neben

feinem 9?eitpferb, t>a§ i^m ein Änec^t gebrai^t i)atU, unter ber breiten Goppel,

ai§ ber 9?ingier mit bem anbern *i2lnttt)ort tt)infenb jid) überfe^en tie§. ^ralt

über ben 9Zebelbatten ftanb ber blaue Äerbft^immel unb barin bie rote Sunge

beö 9DZünfterturmö alö Ginnbilb beö oermeffenen ^laneö, ber nun in ätt)ei

Äätften auöeinanberging.

®enn obmobl fie fc^on ^ag unb Stunbe in ber ©iebettammer üerabrebet

Ratten — gu ber fie beibe einen 6c^lüffet bei fid) trugen —, ha fie ^müd
fein wollten, unb obwohl bie ^reue unb €ntfc^Ioffen|)eit bie beiben 9!}Zänner

md)t reiner unb tiefer erfüllen !onnte alö in biefer !ül)len Äerbftmorgenftunbe,

tt)o fte fid) 5um erften unb legten ^JZal in i^rem 2ih^n umarmten: ^eber

unb ilnrul;e gingen auöeinanber, unb nun n?ar eö !ein lt^rtt)er! me^r.

Sie bitten au^gemad)t, t>a^ feiner bem anbern f(^reiben bürfe, eö fei

benn, ha^ einer t)on i^nen bringenber Äilfe benötigt fei; aber fd^on im Oftober

lie^ ber 9^ingier feinen i^nec^t reiten, tt)eil ha^ 6tic^tt)ort gefallen xvav: ®cr
le^te Äaböburger l)atte fein fläglic^ mi^glücfteö £eben öerlaffen, unb feine

^oc^ter ^aria ^^erefia war mit ibrem ^rangl surücfgeblieben, ber gwar i^r

Särtlid)er ®atU, aber barum Weber 9^egent in ben (frblanben nod^ römifd)--

beutfc^er ^aifer war. €ö fa^ bem 9^ingier nic^t auö, aU ob bie öfter--

reicbifd)e ^Olad^t t>a§ i^aifertum behaupten fönnte; jwar ritten genug Offiziere

ouf ben ©trafen ^erum, aber t>a^ es il)nen ebenfo an "JultJol! fe^le wie ben

"Jinanjen an Malern, baoon fprac^ alle 9ßelt, unb ein böfeö Sc^ergwort ging

um, ba^ fogar bie 6c^a^!ammer ber Äofburg feit ber Äoc^seit ber ^aifer=

to(^ter öerpfänbet wäre, um i^re ^uöfteuer su bega^len. Öfterreic^ alö

©egenfpieler ju ^ranfreic^ war öiel ju fc^wac^, um jemals auf bem clfäffifd)en

93rett ^ttüai gu bebeuten: ®ieg fc^ien bem 9?ingier t>a^ böfe £oc^ in i^rer

9^ecbnung su fein; fo ^klt er jeben feiner ^age in 935ien für ii)re 6acl)e

»erloren.

(£r mu§te üier ^oc^en warten, big ber 5^nec^t mit ber "^Intwort geritten

!am, unb eg war mitten in ber 9^ad)t, al§ ber i^n mit bem 93rief beö

Äüningen tüzdt^ unb Sorgen unb Hoffnungen mit eing abfcbnitt. €r war

franjöfifc^ gef(^rieben, unb bie Schrift ftanb biö jum legten 93uc^ftaben wie
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gcbrucft auf ben blättern, fo feff unb gebrängt. Seine '5rßunbfd)aft xvav

unöerbrüc^Iic^ barin, auc^ bie Sorgfalt, t^n mit feinem ^ort ^u üerte^en,

unb tt)ä^renb ber 9^ingier hä ber S^erje bie !lug gett)ä{)tten Sä^e tag, faf)

er ben iyed)ter n?ieber, ber au^ einem Siveüampf mit if)m eine <5ec^tftunbe

macf)te, um ben ^[Rarquiö banac^ fattblütig absuffec^en: ^r n)erbe auf ben

^ag unb t>u Stunbe in Strasburg fein unb ^offe, ben ioersbruber bort

njo^Iauf äu finben; nur n?oUe er i^m e^rlic^ melben, welcher ®inge er fic^

t>on i^m t>erfel)en muffe. 9^id)t an ber 'iJluöfü^rbarfeit beffen 5n)eife(e er,

Wag i^nen ein ^albcö 3a^r lang jufünftige ^ir!(id)feit gen>efen fei, n)of){

aber an ber 9^ü^Iic^!eit

!

^ariö unb 93erfailleö blühten an§ bem Rapier : ©aö Äerj ber europäifc^en

^elt fei ha, unb feinem ©lieb fönne eg gut fein, baüon getrennt gu tt)erben

!

(£r liebe bie ioeimat nic^t n^eniger alö fonft, ja, er liebe fie me^r; aui biefer

£iebc aber fönne er nic^t anber^, alö in i^rem ^lan ein broI)enbeg llnglüd

für t>a§ (£Ifa^ finben. <5)enn tüa^ bie ^lage beö armen 93auernüoIfg unb

bie ^tacferei ber ©enterbe mit Steuern unb Sollen anginge, fei ha^ in ber

S^tt)ei5 um fein ^Daar beffer: ©ie (Slfäffer fönnten nur bie Äanb[cf)u^e

tt)ed)feln, aber für i^re iöänbe nic^tö gett)innen. dagegen würben fie ben

'2lnfcf)lu§ an b^n <5ortfc^ritt Suropaö üerlieren, ber in ^ariö am '^ßac^fen

fei. Stra^urg unb ba^ €lfa§ wären im 9^eid) unb nic^t baneben mächtig

gewefen; wenn eö nod) ein 9?eic^ unb einen ^aifer gäbe \tatt ciferfüc^tiger

^ürften^öfe mit nad)geäfftem ^^ranjofentum, würbe fein ^ta^ fieser fein ; fo

aber {;)ie§e eö bie geliebte Äeimat aug ber Sonne bringen, bie nun einmal

aU bie einzige ^ärmc ^uropaö in 93erfaillcg aufginge — wa^ Weber in

^ien nod) in 9}Zünd)en ober gar in 93erlin bei bem *^reu^enfönig unb <5reunb

Q3oltaircg geleugnet würbe.

©er 9?ingier verbrannte ben ^rief nod) in berfelben 9^ac^t, fanbte t>k

^ne(^te mit bem 9veifewagen nad) Strasburg surüd unb trat nac^ brei

^agen ein in ein faiferlid)eg 9^egiment. So tvaxUU ber Äüningen üergebenö

in ber ©iebelfammer am Spitalmarft; ta^ Spiel war auö, alö ba^ Stich-

wort fiel; bie Spieler aber lebten, unb bav Sd)idfal beftanb auf il)re "^Ib--

rec^nung.

5,

0ie ^brec^nung fam nad) brei Sa^rje^nten, aU ber geiftlid)e 5^urfürft

oon ^aing in feinem £uftfd)lo§ "Jaöorite bem neuernannten fran5öfifd)en @e=

fanbten öon Äüningen ein ©artenfeft gab. ©er war nun felber eine oon ben

Strahlen geworben, mit benen bie Sonne ^ranfrei(^g auf bie beutfd)en

'^ürften^öfc f(^ien, unb er glühte im ©lanj ber Stunbe, alö il)m ber

Kämmerer einen faiferlidl)en Oberft »orftellen wollte, ben er mit einem 93licf

in ba^ gealterte ©efni^t alö ben 9^ingier erfannte; nur ber ^opf ^ing in

ben ^o^en Schultern, fonft ^ielt er bie ^ol^e ©eftatt nod) immer ffraff. Seine
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erfte Q'^cöung wax , i^n nad) einer nun tängfi gett)o{;nten ^örmlic^feit in bie

*i21rme 5U fd)lic^en; bod) mod)te i^m eine Erinnerung an ben ioerbftmorgen

bei 5^ebl burd) ben 5?opf bli^en; aud) fat)en il)n bie greifenf)aften 'klugen fo

ungerül;rt an, t>a^ er i^m nur bie ioanb i)\n\tvzi£U, mit bem Säckeln oon bamal^,

nur ba^ eö leerer unb eine '^[Qa^Je gett)orben war.

0er 9^ingier, bem bie Begegnung n\6)t fo uncrtt)artet fam, weit er hin

9^amen beö neuen ©efanbten längff erfahren i)atU, unb ber an§ ben !reifcn=

ben @eban!en biefcr ^age mie ein 9\aubooget auf i^n f)erunfer ftie§, griff

vooi)l bie Äanb, bod) lie^ er fie nx6)t me^r lo^ auö feiner 6äbetfauff;

feine Äalfung mod)te ben Hmffe^enben alö be^errf(^te 93en)egung fd)einen,

ben oon iöüningen aber mu^te fie an bie ^SJ^orgenffunbe in ber ©iebeüammer

erinnern, ba fie i^ren 93unb auf '^ob unb ßeben f(^tt)uren. Um noc^ ben

Eflat äu üermeiben, legte er ibm bie 2in!e mabnenb auf bie Schulter, fo-

ta^ fie nun für bie ©äfte tt)ir!lid) tt>ie eine '^reunbeögrup^je an bem @olb--

ftfc^njei^er ftanben. <5)er faiferlid)e Oberft fc^ien bie !offbar beleberte Äanb
lange nic^t gu bemerken, hi^ er fie mit einer t)erä(^tlid)en 93en)egung ah'

fd)üttelte, bie unter foüiel 'klugen ben ©efanbten beö 5?önigö öon ^vantm(i)

n)ie eine 0\)vfc\Qe treffen mu^te. 0a er nun unentrinnbar geftellt tt)ar —
tt)äl)renb man fc^on aufmer!fam würbe — foba§ er an ben filbrigen Äerbft=

tag, wo er e^ gut beben unb ben (Slans feiner ©efanbtenftellung genießen

wollte, fid) in einen l)ä^lid)en 'tJluftritt üerwidelt fab burd) biefen 9^arren, ber

bie angebliche Sc^ulb na6) brci^ig Sauren an fo unpaffenbem Ort einforberte

:

fprang im Säb^orn beö beleibigten ©efanbten ber alte 6olbat auf beibc '^ü^e,

foba§ er nodb einmal bie Äanb mit einem fcbarfen 'xRud ju löfen oerfu^te

unb, alö ibm i>a^ mißlang, bem !aiferlid)en Oberft mit ber Cinfen mitten in^

@efid)t fcbtug.

<5)er f(ibicn wirflieb t>on Sinnen ju fein, er lie^ bie i5anb aud) nad) ber

Süd^tigung nicbt lo:^; erft als ber ©efanbte am ©egen neftelte, fanb er fid)

in bie ©egenwart jurüd. 0a war eö no(ib einmal ber 93unbfd)ub, nur t)a^

ber Äüningen nun ben ^arquiö üorftellte; als ber mit feinem jierlicben

©efanbtenbegen wütenb ausfallen wollte, jeigte fid), ba^ ber 9\ingier unter--

beffen im "Jeci^fen geübter war: mit einem graufamen ©eitenbieb !am er bem

6ticb 5ut»or, i)a% mit bem 0egen bie ioanb beS ©efanbten in ben 9^afen ^og,

wie ein mit ^lut gefüllter £eberbeutel, wäbrenb fd)on bie 9^ä(i^ften bem

9bnmä(^tigen beifprangen unb ha^ ©artenfeft auf ber ^aoorite in 6(^reden

verrann. '

60 \)atti ibre Äerjbruberfc^aft einen blutigen Sprung über brei^ig Sabrc

getan ; aber eS waren nid)t mebr bie (flfäffer üon bamalS, bie fid) fo graufam

trafen; bie 0räbte eineS in fremben 0ienften bingebrad)ten 9}^anneSbafeinS

gogen an ibren <5ü^en: eine Äanb ber SiJZajeftät t)on ^-ran!reid) war ah=

gcfcblagen worben, unb ein faiferlicber Oberft, beleibigt burcb i>k 2inU ber

gleichen SDZajeftät, bcitte ben Sd)lag getan. ^Bäbrenb bie (ii)xvmQtn ben tob=
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ttjunben ©efanbfen mü(;fam am £eben hielten, ritten bte Cäufer be^ ^i^tgen

©iplomatenfpielö nac^ ^ariö unb ^icn, biö ber abgefd)Iagcnen Äanb beö

©efanbtcn ein etjrenootleö Q3egräbniö in ©cgeniDart beö !aiferlid^en Oberften

5ugefproc^en n>urbe.

©ie ^[Rainäer t)erfprad)en fic^ einen 9[)Zartinöfpa^ baüon, unb i^rer Äunbertc

ttjarteten tro$ bem na§!altcn 6d)neett)etter üor ber ©efanbtfcfjaft, aU bic

^^renfompagnie anrücftc. SOZit bem @Iocfenfd)lag tt)urbe ber Sarg ^erauö

gcbrad)t, unb eö tt)ar ein pu^igeö 93ilb, n?ie bie oier '5[Ränner mit bem 5^iftc^en

auö polierten Q3rettern über bie treppe fjerunter famen; aber tia^ ©eläc^ter

erfd)ra! unb t)er!e^rte f!d^ in ^Seftürjung, aU üon ber Seite ber 9?ingier al€

Ceibtragenber baju trat, barfuß unb mit einem <5ä^nc^en in ber -öanb, faum

fo gro^ tt)ie ein S^inberfpieljcug, graufame 93efriebigung in bem öermitterten

©efic^t. ^üt Q3iete ttjurbe nun ba^ @erüd)t jur ®en)i§|)eit, t>a^ biefer faifer-

lic^e Oberft ein 9[öa|)nfinniger märe ; unb überaü in ben ©äffen, n>o hai feit»

fame £ei(^enbegängniö burd)!am, inbeffen bie ©locfen üom <S)om einer Äanb
äu ©rabe läuten mußten, {;ielt ber Spott ben 'i^tcm an. 93 or bem 2oc^ ber

(Srbc, ta^ bem tobfran!en Äerrn t)on Äüningen einen ^eit üortt)eg nafjm,

hvad) ber 9^ingier t>a§ "Ja^nenftöd(^en in Stüde unb tt>arf e^ mit ben 'Je^en

auf bie polierten 93rettc^cn hinunter; tt)enige mußten, ha^ c^ für ben faifer=

liefen Oberft unb ben ©efanbten beö S^önigö üon '^rantreid) t)k "färben ber

gemeinfamen elfäff!f(^en ioeimat ttjaren; alle aber, bie ben eisgrauen '^J^ann

mit bloßen '5ü§en in bem naffen Srbreid) bafte^en fa|)en, füfjlten, t>a^ \)kx

eine Spu!l;anb beö Sc^idfalö in bie 9[öir!lid)!eit reict)te.

®er 5)err t>on Äüningen fam mit bem Ceben noc^ für ein ^atbeö Sa^r

bat)on, taß er auf ben ©ütern feiner öerftorbenen ^rau im 9^l)eingau lang=

fam abtt)elfenb üerbrad)te. <S»er 9?ingier blieb feit bem 5:ag bc^ 93egräbniffeg

für bie 9)^ainger t)erfd)olIen, fam aber auf feinem bäuerlid)en Si^ im Sunb=

gau noc^ n)unberlidb inö ^o^e 'i^llter.
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2tuö Safob "^Jurcf^atttt^ "^Srieftpeci^fel mit

3« feinen „Sugenbcrinnerungen unb 'Befcnntniffen" crjä^lt ^aul Äc^fc

mit befonberer Cicbc unb ^Betonung oon feiner ^reunbfc^aft mit 3a!ob ^urd-

^arbt (93anb I, 6. 80, 107 unb 172 f.). 3n Berlin bei <5ran5 ^ugter Ratten

fte fic^ im 3at)re 1847 fennen gelernt, unb bie gemeinfamen Sugenberinnerungen

fc^ufen äufammen mit ibrcr Übereinftimmung in ben wefentUc^ften !ünftlerifc^en

^nfc^auungen unb 9^eigungen eine Q3erbinbung, bie i^r ganzes ßeben ^in-

burc^ 93eftanb bebiett. 9^ie i)at "^urcf^arbt bie <Hn^ängtic^!eit an jenen

^rci^ verloren, in bem er faft üier 3af)re ^inburd) n>ie ein ^inb be^ Äaufeg

öerfebrte. ioier war er ber näc^fte 93ertraute beö Äauö^errn in feinen n?ifjen=

fc^aftlic^en "Wirbelten, wetteiferte aber auc^ mit i^m in fange^fro^er Äaug=

muft!, bie ta^ italienifct)c unb t>a^ beutfc^e 93olfötieb beöorjugte; t)ier bulbigte

er alö ein ban!barer 93ere^rer ber „ftiüen "^Hnmut" ber üon ©eibcl befungenen

Äauöfrau, ^vau Clara 5lugler, unb nerfte, al^ „reene 93oö|)eit" gefürchtet,

mit überlegenem 9©i^ baö jüngere Q3öltc^en, üor allem bie Äaugtod)ter ©rete,

bie fpäfer ^aul Äe^feg, unb i()re ^afe €mma 93ae^er, bie fpäter Otto

9\ibbe(fö ©attin würbe; unb wo^lmoUenb begönnerte er ^ier auc^ ben „wo^t»

erjogenen" jungen 6tubenten ^aul y3et)fe, ben ©eibel alö „werbenben ©ic^ter"

eingeführt ^attc. "Hefter fnüpfte fic^ bie Q3erbinbung mit biefem, alö Äet)fe

Wiebcr^ott in 93afet bie i^laufe beö in bie <5erne entrüsten „Sminuö"

auffud)te unb im <5rü^ja^r 1853 einige glüdflic^e ^o(f)en mit if)m gemeinfam

in 9^om »erleben !onnte. 'iSlit ber wac^fenben 9^eife unb 93ebeutung be^

jüngeren vertiefte fid) aber auc^ i^re <5reunbfc^aft; benn frül;e fd)on ernannte

93urdbarbt in ben <S>ic^tungen ^aul Äe^feg bie 93ertt)anbtfc^aft mit ben

tünftlerifc^en 6c^ön^eitöibealen, bie ibm bie l)öc^ften waren unb bie er in

9\affael unb ©oetbe tppifc^ »erwirtlic^t fa^. 6o »erfolgte er bie fort=

fc^reitenbe ^ntwidlung beö "Jteunbeö mit reger ^eitna^me, befprad) neue

©ic^tungen mit einbringenbem <5reimut unb legte bem ®id)ter fogar 6toffc

äur poetifc^en 93earbeitung oor — bie "i^u^läufer feiner eigenen bic^terifc^en

. ®ct öoaftänbigc "Srieftpcc^fd smifc^en 3a!ob ^urcf()art»t unb "^aul Äepfe wirb,

t)erauögcgebcn »on Srid)^et5ct, im QSertage oon 3- "5- £et)mann in "3}Jünd)en crfc^einen.
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9'Zctöungcn, bencn bic unerbittliche Selbfffriti! 6d)tt)eigen gebot, '^ber and)

an bem perföntid)en (frgc^en beö 'Jreunbe^ na^m er treulich '^Inteil; für ben

Iiterari[d)en 9Zac^ta^ beö öorjeitig üerftorbenen ^ranj 5?ugler forgte er auf

iöcpfeö ^tttc nad) beften 5?räften unb freute fid), fo ttJte bem toten, auc^ bem

Icbenben ^reunbe, üor allem aber aud) ber mit ben i^inbern §u Äe^feö na(i^

SO^ünc^en übergefiebelten ^rau &ava feine ^reue bett)ä^ren gu fönnen. Unb
mit tiefem 5$ummer ^örte er üon bem büfteren 93er^ängni^, ^a^ im ^Ipvii 1861

mit ber fd)n)eren Srfranfung ber jugenbUd)en ©attin Äe^fe^ über ha'^ Äau^
^ereinbrai^ unb im September gur Überficbelung nad) 'SO'Zeran nötigte, tt)o

ein Sal^r fpäter if)re quaboUe ©ulberjeit ein traurige^ (fnbe fanb. 3n jener

Seit öerftummte ber fo fc^tt)er getroffene <3)id)ter gegenüber bem "^reunbc;

biefer aber na^m nac^ längerer ^aufe mit unoerminberter ÄersUd)feit ben

'Briefn^cc^fcl ttjieber auf:

Ciebfte. ^a«l!

^'

^*' 3- ^f"< '864.

3(^ ^abe fd^on fo lange nic^tö me^r oon ®ir erfahren, ba§ e# mic^ fe^r

brängt bei <S)ir um ein paar Seiten ju betteln. <5)aö te^te tt)ar bie @efammt=
ausgäbe ber 9^ot>eUen in Q3erfen ^

), Xüeid)^ \<i) mir fogleici) geben lie^, um mi(j^

ju überzeugen, n)ie bie fcE)önen 6ac^en sufammen auöfe^en. ®ie§ ift boc^

ein 'Bänbc^en, tt?el(^e^ ®ir unter ben ßebenben feiner nad^mad^t. Unbekannt

Xüax mir barin noc^ bie „Äoc^jeitreife", tt)e(c^e iii) mit unenblic^em ©aubium
gelefen i)Ciht, inbem barin ber äft^etifd)e 9?at^geber munbertjoü ge5ei(^net ift^).

©n 93e!annter öon mir, ein früherer Subörer beffelben, i)at bie gleiche ^a|)r=

ne^mung gemacht. QBa^ ben „9?afaer' betrifft, fo frappirt mi(^ barin immer

üon 9^euem bie ungemeine 6(^ön^eit beö Sujets, öon ber ilnglüdlicben, tt)ett^e

in einem i^ünftter ein ^öbere^ 2ihen gelebt f)at unb i|)n nun tt)ir!li(^ fte^t,
—

aber ber Gd^lu^ bat ctvoa^ furchtbar '^ße^t^uenbeö, inbem bie ^^antafie ge=

nötigt tt)irb, an bem tt)eitern Sc^idfal berfelben tt^eiterjufpinnen, njclc^cö mög-

licher <2öeife noc^ ein fcbredlic^eö ift. ®er böfe Scbn>ager mu§ auö ber

^elt — ober fie.

93on ®einen fonftigen 6a(^en erfahre ic^, feit Q^ibbcd^) fort ift, b. b-

feit IV2 Satiren nicbtö me^r, iia icb au^erl^alb ber allgemeinen literarifd^en

^) ®ie „©cfommctfcn "Ey^oocUen in Q3crfcn" ("33ertin 1864) entiykUm: <S)ic <23raut v>on

e^pcrn. ®ie '25rüt)cr. 5?önig unb O^iagicr. 9}^acgt)erita Spoletina. ©ic S^urie. 9\afael.

'SO'Jidöetangclo Q3uonorotti. ®ic Äorf)äeit0reife an ben QBatdf)enfce.

-) „©er äft^ctifcl)c 9\atgcber", ber i^ier fo ticbcnöjoürbig ironifd) gcseic^nct ift, war
ber Surift ^crnt)arbt Q5ßinbfd)cib (1817—1892), bem bic 0id)tung gctüibmct nturbc.

") Otto 9?ibbec! (1827—1898), 5)ct)fcg Sugcnbfreunb unb &üUe öon fimma ^ac^cr,

xvav 1861 big 1862 '^rofeffor an ber llnioerfität Q3a|"el gcwefen, bann ober nad) ^iet

gegangen; bort blieb er im 'Slmte, big ec im Sabcc 1871 einem 9^ufe nad) Äeibelberg

folgte. 'Surdljarbfö 'Srief an i^n oom 17. Suni 1863 ogl. 9Zeuc 9^unbfd)ou, "Bb. 21, 4

(1910), 6. 1522-1524.
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QQßelt lebe, "^luf ben ^ob beö ^önigö^) mu^te man gefaxt fein, feitbcm

berfetbe im hinter ani 9vom nacb bcm ^^orben 5urücfmu§te, tt)aö au^ einen

©efunben töbUn tann. llnb er mu^te gleid) in eine fd^ttjerc poUtif(^e Crijig

hinein, tt)etc^e t)ieUeicl)t überbauet leinen ^uött)eg i)at.

^n 9^ibbe(f ^aht \6) oorigen '^J^ü^Iing einmal gefc^rieben unb eine lieb=

veicbe ^lnttt)ort erhalten, worin icb ciuä) oon ©ir nod) Sinigeg erfuhr. 6eit=

^er, aU id) il;m gegen Snbe be^ 3a{)reö tt)ieber fd^reiben moUtc, !am bie

^olffeinifcbe ©efcbicbte unb ha fein 9'^ame me^rmalö bei 9'Zennung ber Bieter

0O5enten fehlte, fo !am id) auf bie 3bee, er möd)tc ettt)a njeggejogen fein.

QQöenn ©u mir etnjaö oon i^m melben fannft, fo foü mir bieö fe^r lieb fein.

Caut feinem ^rief märe bie gute ^xau (Emma bod) fo !rän!(id^ mie ^ier unb

wie fie fd)on in 93ern gemefen fein mu^.

•^In ©eibel t^abe id) einmal im Äerbft gefd^rieben, alö mir ber Q3erleger

in feinem *2luftrag hai 90^ünc^ner ®id)terbudb^) fanbte, ha id) aber feine

^breffe nic^t beji^e unb über baö richtige "anlangen beö 93riefeö in einigem

3tt>eifel mar, mu^te id) benfetben in einem ^ttt>a^ allgemeinen Stil galten.

3(^ meineöt^eil^ lebe ^ier alö arbeitfamer ©efc^ic^töprofeffor unb bin

aufrieben, menn alle^ bleibt, mie eö ift, nic^t meil ^lleö perfeit märe, fonbem

meil man bei öorrüdenben 3a^ren üon ben Q3eränberungen feinen fonberlid^en

©eminn me^r ermartet. 3c^ l)abe aud) einige fci^merere Gorgen gehabt, oon

ber Sorte, mel(^e ben 9)Zenfd^en ni(^t jung machen. — ^JJetne „^unft ber

9?enaifj"ance" ") ^abe id) im hinter 1862/3 §u Vs aufgearbeitet, bann aber

in '^rincip unb ^uöfü^rung ungenügenb befunben unb mieber in ben ^ult

getan, ma^rfcbeinlic^ für immer, t>a id) nid^t |)offen fann mit Va 3a^r 3talien

tai ^e|)lenbe nacb^olen gu können, ^ir b^ben bier nie me^r alö 4, ^ö(i)ften^

5 '^ßocben Serien an (Einem Stüd, unb t>a^ giebt feine 9?eife mie id) fie

braud)te. ^ein ^roft ift, ta^ id) mid) menigftenö X)or ber großen Arbeit

nic^t gefürd)tet l)abe. 9Zun ^alte id) meine geringe literarifd)e Caufba^n über=

baupt für abgefd)loffen unb befinbe mid) je^t beim Queltenlefen fe^r oiet

monier unb jufriebener, ta id) nur nocb für ben Unterricht unb nicbt me^r

für mögliche 93ücberfd)reiberei ffubire unb eycerpire. ®er biftorifcbe ^CZarft ift

o^nel)in ftarf überführt unb mirb eö, menn ^rieben bleibt, noc^ me^r merben. —
3ubem ift »or 10 ^agen mein guter braoer Q3erleger^) gcftorben, unb nun

fommen meine opera omnia, baoon nod) 93ergeölaften oor()anben finb, in

') '^m 10. 9}iärs 1864 war S?öntg <3}JaE öcr Sweite in ^Jünci)cn naä) gons Juvjcr

Ätönf^cif geftorben, nad)bcm er im öorangegangcnen ©cäembcr burc^ bie bcbco^Ud)cn

^etferäcic^cn am i)olitifct)cn Äimmel, bie fd)teött>ig4)oIfteinifd)c 'Jrage, genötigt gcwefen

tt)ar, feinen römifrf)en QBinteraufentt)alf abäubrcd)cn unb ^eimjufc^rcn.

^) ®aö „9]Ründ)ner 5)icl)terbuc^" oon 1862 tt>ar »on ©cibet herausgegeben werben.

^) 93on 'Surrf^arbtö beabficbfigter „S^unft ber Q^enaiffance" fam nur ber ^eit über

bie ^Irc^itcftur äujtanbc, ber crft 1867 erfc^ien.

*) ©er ^afelcr öc^tueig^oufer.
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eine 9DZaffe, b. i). fte h)erben t)tcttcid)t t>on irscnb einem *iHt>pffuö in ßeip^ig

Verfehlungen, eine ^eile ju ^erabgefe^tem ^rei^ aufgeboten unb bann t)er=

maculirt, tt)orauf i6) mit ftoifc^er 9^u^e unb einer tt)a^ren geheimen 'Jreube

|)ernieberfc^aue.

'SJ^einc Sr^olung ift: '^Ibenbö nad) 8 üf)v im daffe^aug (seil. ^cin|>aug)

ober in @efeUf(^aft ju fc^n?a^en, 6amötag *21benb auf ein na^eö <3)orf unb

6onntag 9^act)mittag aud^ njo^t ctmaö meiter 5U ttjanbern. 0er 9}Zuftf ge^e

ic^ feit 3a^ren auö bem '^Bege, ber oielen ^nec^tfd)aft falber, bie fic^ baran

^ängt, bafür ^aht xd) mir aber tt)ieber ein ^ianino ^uget^ian unb muficire

für mid).

Q3or Seiten reifteft <S)u über 93afet balb nad) bem 9SaabtIanb, balb

fonft tt)o^in : foü i^ ^i6) benn f)ier nie me^r fe^en ? id) i)ahe jwar bk fd)5ne

•^öo^nung am 9li)dn nidft me^r, ba fie mir 5U enge tDurbe, aber id) bin boc^

nod) in 95afel. — 0ann unb ttjann fommt Cübfe^) »on Süx\6) herüber, t>a

fc^tt)a^en tt)ir tt)aö ba^ Seug ^ält. —
*^or Sauren einff hat xd) ®id^, meine QStiefe an 5?ugler^) ^erauöjufuc^en

unb, na(^bem ®u fie nac^ 933unfc^ gelefen, su 5ernicf)ten. (So n)äre mir lieb

tvenn bieö gefc^ä^e, benn cg fte|)en fo manche 6ac^en barin, bie nict)t für

Hneingeroeibte finb. £a§ mid) ein ^ort t;ierüber ^ören! Ueber^aupt |)abc

id) eine gro^e Se^nfuc^t nac^ unmittelbarer ^unbe üon 0ir. ^enn xd) t)a^

getrattige i^apital überfe^e, bcffen, wa§ ^n fc^on gcleiftet ^aft, fo tt)erbc ic^

über bie 9}Zaa§en begierig nac^ einem ^ort üon ®ir, tt)etd^eg mir anbeuten

foU, n)eld)cö ©eine je^ige Äauptric^tung ift. ©rü§e t)on Äerjen bie t)orfreff=

iid)e "tyrau dlara, beren ic^ oft eingebend bin. Xlnb nun lebemo^t, liebfter ^au(,

QUt^ ber ©einige

Äerrn Dr. ^aul Äet)fe 3. 93urd^arbt.

<21uguftenftr. 9^r. 2

9[)Zünd)en.

2.

Äerrn ^rofeffor Dr. 3a!ob 93urd^arbt (yy .

.

'3DZünd)en 21. ^ax 1864.

3d) !ommc erft fpät baju ©ir ju fagen, liebfter <5rcunb, wie fe^r eö mid)

gefreut, einmal it>ieber ©eine Äanbfc^rift ju fe^en. 3c^ fanb ben ^rief t>or,

ha id) eben öon einem "^lugflug nac^ "^^übingen jurüdfam, tt)o ic^ Gc^mager

1) gBiU)clm Cübfe (1826-1893) toav 1861 big 1866 T>rofcffoc bct Äunftgcfc^ict)tc am
^olpte6)n\tnm in Sürid), n)ot)in er nad) längeren Q3cri)anbtungcn, nadjbcm er juerff ben

9?uf abgelehnt ^atfc, an 93urcff)arbtig Stelle, gegangen war.

-) ©ic "Sriefc ^urcE{)arbtg an ^ranj S^ugter fmb biö auf einen, ber burd) SufaU

crbalten blieb, üernid>tct tuorben.
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93ernt;arb ^) aU rüftigen Arbeiter im 0ornenacfer ber tüirtcmt)erg{fd)en @e-

f(^i(^te ößfwnbcn \)atte, im Übrigen leiber nur §u unmut^ig tt^iber bie öfad^eln

ber bortigen engen 93erbältniffe lö!enb, fo tia^ id) i^m bringenb eine 93er-

pflanjung in freiere Cüfte unb auf einen breiteren 93 oben n)ünfc^e. ^ir
felbft ^atU bie £uftt»eränberung nad) einem aufreibenben '21rbeitött)inter tt>o^l

getan. *i21ber bie ma|)re (frfrifc^ung fanb i(^ boc^ erft in ^kn'^), tt)obin irf)

mid) mit einem ganjen ^ran^port frifd)er <S)ramen aufmad)te, fobalb id)

<5rcunb 9©ilbranbt^) 5ur 9\omfa|)rt eingefegnet i)at:t. 3d) mU i)kv gteic^

einfc^alten, t>a^ wix feitbem bie tröftlid)ften 9^ac^ric^ten üon unb über Äanö
erhalten I;aben, t>a^ er bort jum Ceben unb 'i^lrbeiten i^raft unb ©(ei^mutb

gewonnen i)at unb fici^ fo gefunber Stimmung feit »ielen Sauren nic^t er-

innert (Sr tt)irb nod) 3al;r unb ^ag ausbleiben unb l^offentti(^ als ein neu=

geborener ^D'Zenfd) äurüdfe|)ren. 3c^ felbft bin erft in biefem 'Jrü^jabr tviebcr

ein n)enig aufgelebt. 9}Zein 93lut n?ar oon bem 9JZeraner Gommcr tpie ücr-

giffef unb alle geiffigen Organe träge unb taub. 3(^ ^ab^ cS beim beften

^IBillen nic^t über ein gefc^äftSmä^igeS *i2lbn)ic!eln beS £ebenSfabenö l;inauS=

bringen fönnen, unb tt)enn x<i) ein paar ^age oi)m "^Irbeit fein mu^tc, mer!tc

id), t)a% eS no^ übel mit mir auSfa|). (^rft t>k politif(^e "illufregung ber

testen "^DZonate *) \)at mir t>a^ 93lut gereinigt unb id) benfe eS foll nun tt)ieber

oorwärfS gebn.

935aig ic^ tt)ä|)renb ber !ran!en Seit gearbeitet, ift tt)ie ^flanäcn, bie im

5?etler gemac^fen ftnb, fein rechter 'Jlor, feine frifc^e "Jarbe. 3c^ mu^ fe^en,

ob fid)'ö je^t noc^ nachbringen lä^t. Sinen ^aifer Äabrian i)abt id) ^d)on

breimal gefd)rieben unb bie l)eilige ^etraö möge mir günftig fein, bafj id) boc^

menigftenS in biefem 3al;r baä @ebid)t »on mir ablöfen fann. ®er 6toff ift

t)on ben glüdlic^ften unb felfenften, tt)o auf bem Äinfergrunbe ber tiefften

Probleme unfcreö 9}Zenfc^entbumeS eine ffarte leibenf(^aftli^e "Jabel fid) ab=

fpinnt. "^Iber überall ift nod) ta^ le^te 9Sort 5U fagen, ben ^^arafteren bie

^pibermiS mit ben lebenbigen "poren über t)a^ rol)e "Jleifc^ ju sieben. ©iefeS

6tüd n^ill ic^ aber nid)t im milben ^Oßalbe unfrer l;eutigen 93übne ausfegen,

ben 9Bölfen, Ögern ober bem iounger jum "Jrafe. €S tt)irb fic^ auc^ faum

^) ^ern^avb S?ugler (1837-1898) toat 1862 nad) Tübingen übergcrtebelt, wo er ftc^

neben feinen Qlrbeiten äur ©efd)i^fe ber Äceussüge aud) i[anbe:ägefd)i(^tUd)en '5orfd)ungen

»üibniete. ßc würbe 1868 außerorbentU(^er, 1873 orbenfUdjer "^rofeffor für neuere ©e-
fc^ic^fe unb "^OJifglieb ber ivürftembergtfdjen 5lommiffton für eanbeögefd)id)te.

") llber Äepfeö "Sefud) in QBien, iSnbe "Jebruar 1863, ogt. feine Sugenberinnerungcn,
"230. I, e. 276-284.

^) "Slbolf "^ilbranbt tvav mit bem jüngffen Sd)ix>ager öc^feä, bem fet)r frännid)cn

So^anneg 5?ugler (1839-1873) nac^ Stalten gegangen. Teilung fanb Äan^ Äugkr in

Stalien nid)t, njobt aber eine seitweilige bebeutenbe '53efferung feineö Suftanbeö.

*J '^n ber politifd)en Bewegung be^ Sabre^ 1864 für ö^leönjig-iDolftein i)at '^aul

&cpfc fid) tätig at^ S^riftfül)rcr be^ '3)iünd)ener Äilf^oereinö beteiligt. QSgl. Äelene 9xaff

in ten Sübbeutfcben 9}^onatöbeften, 7. Sa^rgang (1910), 1. 95b., S. 320—333.
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irgeubttjo ein Äabrian unb ein '^Intinou^ an bcrfelben ^ü^nc finben^). <5)a=

gegen t)abe ic^ ein |)ommerfc^eö 6d)aufpie( enttt>orfen, Äan^ £ange »on
San^fe^), bem meine 'Jt'eunbin 9^etti(^^) unb Äalm*) eine gloriofe ^|)eater=

5ufunft propl;e5eien. Sin britteg (Btüä, nac^ 9vumo^r^ 9'^o»eüe t)om legten

Satjeüo '^)
, iff eben nod) in ^Sien, ba eö bei ßaube'^) ©nabe gefunben ^at,

biö auf ben betrüblichen Hmffanb, ha^ eö ein ^rauerfpiet iff unb £aubc fic^

unb bem ^ubti^um einrebcn mö<i>te, bie Seit ber ^ragöbien fei »orbei. (Sin

.^olUftüä, 9?otanbö 6c^itb!nappen
' ), trägt (eiber bie 6puren, t)a% id) eö in

"^O^eran gefc^rieben, me^r um Reiter su merben al^ au§ ber <5ülle guter

Stimmung, in ber man allein fi(^ anö ^Ijantaftifc^e tt)agen foll. — 0u n)irft

auc^ in bem ^anbe „^eraner 9^oüellen"/) ber in tt)enigcn 9©oc^en ^inauö--

ge^t i>ie !ünftlerifcf)e ^rei^eit oermiffen unb biefen ©ef(f)id)ten anfel;en, ta%

fic auf ber ^luc^f t>or eigenem 6d)i(lfal gefd)rieben finb. Sumal bie stt>eite

iff über t>a^ Erlaubte grauenhaft, unb nur bie erfte mir felber ganj gu <Bant
3c^ mu^ in tt^enigen 5:agen tt)ieber aufbred)en unb jwar über ^ranffurt

nac^ QSerlin, meiner 9[Rutter auf 4 =2Boci^en gwei it^rer ©nfel gu bringen.

3m 3uli ben!e i6) ^ier ftill gu liegen, ^uguft unb September im ^lofter

6eon, tt)o tt>ir fcl^on im üorigen 3al)r \)a^ erquidlid)fte Stilleben geführt

|)aben'). ^ir hoffen, bafj 9?ibbedg unb ©ilbemeifterö ^«) bort ju unö fto^en.

^) ©ie fünfaftigc ^ragöbie „ioobrian" ift in bei* '5:ot in Seutfd^tonb nie aufgeführt

lüorbcn, obtt)ot)l fie su ben bebeutenbftcn <5)id)tungen "^aul Äct>fe^ gehört. 3n grierf)ifd)er

iibcrfe^ung gelongfc fie in '2ltt)en auf bie "SBü^ne unb n>urbc bort preiögefrönt. QSgt.

3«genberinnerungcn, 93b. II, S. 103 f.

'^) Äanö £angc toutbe juerft aB Sc^oufpiel in fünf 'Qlufsügen in QSöicn gegeben,

banad) aber äu oier 'Elften umgearbeitet.

"") Sulie 9?ettic^ (1809-1866) tt>irfte feit 1835 aB ^ragöbin am Äofburgtbeater in

Oßtcn. 3^r ift <^aul öepfesi „=r)ieleager" (1854) gett)ibmet.

*) ®cr ©id^ter S^ricbrid^ Äalm (^fcubon^m für ßligiu^ 'Jreiberrn oon "SOZünd^-

^eUingbaufen 1806—1871) lüor i)amal§ nod) erfter ^ufto§ ber 1 1 Äofbibliot^el; er rourbe

1867 beren 93orftanb unb gleicbseitig ©cncralintenbanf ber beiben QBiener Äofbü^nen,
voeSf)alb ßaube t>om Äofburgtbcatcr surüdtrat.

•'') 6. "Jr. oon 9vumol)V6i 9?ooeUe „<S)er le^te Saüelto", bie '^aul Äet)fe fpäter in

ben äwcifen 93anb feinet „S)cutfd)cn 'JfcooeUenfd)a^e^" aufnahm, toav feine Quelle für

t)<i^ 5;rauerfpiet „9:?aria ^coroni" (1863).

«) öcinric^ ßaube (1806-1884) ttxiv »on 1850 biö 1866 artifttfd)er ®ive!tor t>e^ Äof»
burgtbeaterg in <3öien.

') „9?olanbi^ Sd>itblEnappen ober bie Äomöbie öom ©lud" njurbe breißig Sabre
fpäfer oöUig überarbeitet unb erfd)ien fo evft 1896.

®) <5)ie „"^O^eraner 9iooellen", bie fünfte 9^oüeUenfammlung Ä>e^fe§, erfcbienen 1864;

fie waren feiner Sd)Wiegermutter Glara Äugler gcroibmet unb enfbielten: Slnbeilbar,

5)cr Äinber Sünbe ber "Später ^tud) unb ®er QSeinbüter.

") ®ie 9?eife nocb Berlin baucrte oom 28. <3)?ai big 18. 3uli, ber Qlufentbalt in

Seon om Simmfee oom 26. 3uli bis^ 15. September 1864.

'«) Otto ©ilbemeifter (1823—1902), „ber ÜberfeQergilbe 9}?eiftev", roic ibn ibei)fc ein-

mal genannt bot, tvav »erbciratef mit iöetjfeß „QBablfd^toefter" "Jelicie ^[Re^er, genannt

Gbota. '33eibe famen nad) Seon, tt)äl)renb 9?ibbed^ fiel) nid)t anfcblie^en fonnten.
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3cf) fann eö nie senug banfen, ba^ id) 'Jrau dtara ^abe. ®ie ©u ja

|)intän9ltd) !ennft, um mid) jcbcö tuciteren ^orteö ju über|)eben. 9!)Zeinc

^inber fennff ®u frcilid) nic^t unb fo erfpare ic^ mir'ö, fie ju loben. ^Iber

ber SQZü^e n)är'ö immerhin n>ert^, biefe an Cctb unb Seete liebenönjürbigen

©efd^öpfe einmal kennen gu lernen. ®ie ^(einftc tt)irb baö 'iHbbilb i|)rer

SD^utter unb ^at nac^ langem helfen erff i^^t jid) gu ooUer 93lüt^e entnjidett.

3ff feine "iHuöfic^t, S>ic^ tt)ieber einmal su fe|)en? '^Bie n?enig fte^f auf biefen

4 Seiten üon ^llem, wa€ id) ©ir 5U fagen ^ättel

•JvöU Slara grü^t ®ic^ in alter treuer 'Jreunbfc^aft. 2a^ nn€ aud)

ferner beifammen bleiben unb gebende

0eineg
^aul Äet)fe.

3.

^afel, Sonntag 19. 3uni 1864.

eiebfter ^aul!

(Snbli(^ böbe ic^ tt)ieber 9^ad)rid)ten , eigenl;änbige Don ®ir, unb nod)

baju erquidenbe. ®icfe ^xt öon ^robu!tionöfraft mu^ boc^ enblid) burd)--

fc^lagen, ber „®efd)mad" ^. S. "^ublici möge nun fein tt)el(^er er fonft

molle. 'SBenn bie Q^ettid) unb ttjenn Äalm einem pommerfc^en Sd^aufpict in

^ien ben 6ieg n?ei^fagen, fo mu^ ein »öllig jtegreic^eö Clement t>axin fein.

Unb nun nod) ber le^te Saüello unb bie 6d)ilb!nappen unb ber Äabrian unb

tt)er tt)ei^ maö no(^ !
— O^ne eine gett>ijTe ^e^mutl) fann id) aber bod^ ni^t

baran benfen, t>a% ein ©ic^ter tt)ie ©u e^ in ®eutfct)lanb fo f(^tt)er i)at, auf

ber 93ü^ne burc^jubringen, unb t>a^ nur ber allcrftärffte unb au^gefprod^enfte

93cruf ben 'SDcut^ »erlei^t, fic^ burdbjufämpfen : ©ans al^ ob man fid^ neben

ben eint)eimifc^en S^ümmerli^feiten unb neben bem Smport auö ber ^rembc

erft 5U re^abilitiren, fid) erft e^rlid) ju mad^en ^ätU. 'Jreilid^ man mu§ "^DZit--

leib t)öben mit ben ®ire!fionen, benn für biefe ift eö bocf) eine nic^t ju über--

fe^enbe ^b^tf^c^c, ba^ ber grij^te ^|)eaterfucce^ ber legten 2 Sa^re 9ffen=

hadi)^ Orp^eu^ ^) (in gans ®eutf(^lanb buri^einanber gercd)net) geujefen ift.

3c^ l;abe fd)on ^ie unb iia bei meinen ^iftorif(^en 6(ubien benfen müjfen

:

t)a^ gebe tt>ol;l ein bramatifci^eö Sujet für einen guten 'S'reunb ! — aber bann

fd^lugen Smeifel empor unb bann fa^ id) auf einmal, t>a'^ irgenb eine ober

gar mehrere jener Unmöglichkeiten auf bem ^^ema lagerten, tt)eld^e einen fo

großen ^^eil felbft ber befteu Sujetö t»on ber beutfc^en '^ü^ne fern |)alten.

©nftnjeilen mill id^ ^icf) aber boc^ auf bie Sc^lac^t üon doffooa (1389) auf=

mer!fam machen, tt)o alleö Äauptfäc^lid^e an (Sinem ^age unb jmar im Seit

"Slmuratbö I. öorge^f, njo nur ^armlofe 93ölferfd^aften „hinten weit in ber

^) Öffenbad)ö „Ovt)^eu^ in ber iinUvmdt" wav in ^aris im 3ai)ce 1858 juerft auf

bie "SSü^ne gekommen.
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dürfet" aufeinanberfc^Iagcn, lein @ro^-- noc^ 5^(einbeutfc^t|)um, feine 9^efor=

mation, fein dleruö, überhaupt nic^tö »orfömmt, tDoran d. €. ^ublifum

irgenl)tt)e(d)cn '^arteifanatiigmug knüpfen !önnte. 93ieUei(^t lie§e ftc^ einer

jener 9]Romente ern?if(^en, ba man in '2öien baö "^uge auf Serbien i)at, unt»

ba ein folc^eö Gtüd nocf) eine gen^iffe 'Mutualität be!äme. ®aö jtttlid;e 'pro--

blem: bie ^reue beö "SO^itofd) im ©egenfa^ ju ber 9}Zorbtuft 5tt)if(^en bcn

Gultan^föbnen mürbe t)a§ gan^e 6tücf mit ber größtmöglichen Spannung

füllen. Sei) mü ®ir nur !urs bci^ ^Ijema ^infcl)rciben : ®er fapferfte 9?itter

ber Serben, ^ilofrf), ift umfonff me^rmalö t)on *2Imurat^ !. mit "Anträgen

be^ 93errat^eö getocft tt>orben, aber ber Serben!önig Cafar i)at i)o6) 93erbac^t

auf ibn gefaßt unb trinft i|)m am *i2lbenb üor ber (^ntfc^eibungöf(^lacl)t mit

bebeutungöDollen Porten gu: 9D^itofc^ bet^euert, man ttjerbe i^n morgen

fennen lernen. "Jrü^e fprengt er inö tür!ifd)e Cager, mxt> beim Sultan, ber

mit feinen Söhnen ^ala^it^ unb 3acub ta^ Äeer füf)rt, üorgclaffen unb cr--

bolc^t il;n, boct) bleibt 'Mlmurat^ nod) einen großen ^eil beö ^ageö am Ceben

:

9}Zilofc^ tt>iU fiä) burc^fc^lagen, n>irb jebod) gefangen unb n^ieber in ha^ Seit

gebra(^t. Hm ben fterbenben Sultan aber ern?ad^t nun ber Streit ber Söbne;
^Sajajetl; crmorbet Sacub. <S)ie S(^lad)t ge^t für bie Serben verloren; £afar

tt)irb gefangen unb üor "Mlmurat^ ober 93aiaäet|) gebracht unb preift @ott,

tt)eil er bie ^reue 90^ilofc^'ö nod) i)ahi inne tt)erben fönnen. 93eibe «werben

ent()auptet, id) njeiß aber nid)t, ob £afar ben 9}Zilofc^ nod) lebenb fa^.

.öicr finb boc^ Scenen: SD^ilofc^'^ ^l)at ift Ji)ielleid)t jmeibeutig, aber

er \)at nod) Seit, im @efprä(^ mit bem t>ertt)unbeten '2lmurat|) unb im @egen=

fa^ mit ber raf(^ empormac^fenben ßeibenfc^aft ber Sultanöföbne fid) su t>er--

flären! — Srgenb ein ^eiböftüd mxt> fid) au^ nod) |)ineinbringen laffen.

®ie ©efc^ic^te ftet)t im I. 93anb oon Kammer ^).

93ielleid)t finbeft <S)u aber beim erften 93lid StiDaö, ta^ jeglichen ^erf
beö ^^ema^ jerftört. — 3d) n)eiß auc^ tt)obl, ic^ bin ein geringer 9\at|)geber,

unb tt>äre eö aud) nur meil id) gar nic^t me^r tt)eiß, tt)ie fid) <2)ramatifc^e^

auf ber "^übne aufnimmt. 3n kleinen Stäbten !cmmt man fe|>r kxd}t ba|)in,

t>a)} man entmeber gar nid)t me^r inö ^l;eater gel)t, ober nur, tt)enn Oper ift,

b. l). tt?enn aud) bu ärmlid)fte '^uffü()rung nid)t allen 5?unftgcl)alt unfcnntlid)

machen fann.

93on ben 9}^eraner 9^ot)ellen l;abe id) einftmeiten ben Qtßeinl)üter gelefen,

n>eld)er mir an Sorgfalt beö Stt)leö unb ber Sc^ilberung ^od) ^u ftel)en

f(^eint; gegen ba^ Äaupfmotio: bie Ciebe ^u einer uermeintcn Sc^mefter

^ah^ id) einige ©ntt)enbungen, vorüber o^ne große Weitläufigkeiten nic^t ju

reben tt)äre.

') (Die 6d)Iad)t auf bem ^Imfclfelb ^at iöe^fc nid)f bc{)anbclf; ^uvctl;arl)t^ Quelle

ift Sofepf) oon Äammcrö ©e[d)id)te be^ 0^inanifd)en 9?eid)cö. StPcite "Auflage, ^cftf) 1^34.

<23b. I, 6. 176-181.
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3c^ !äme gern nad) Scon, tDcId)eg id) auö irsßnb einer 93ergfa^rt

6teub'^ ^) fenne — aber meine armen 4tt)öc^entUc^en "Serien oon 9[)Zitfe 3uU
big SO^itte "^lusuft ftnb big auf bie le^te 6funbe abgejirfelt ju ©emätbeffubien

in SajTel, ©ot^a, ©reiben unb 9^ürnberg — trenn mic^ nid)t in ber legten

6funbe ein plö^lic^er 9vaptug bod) tt)ieber in ha^ "JreöEem unb (Eaftanientanb

l^inüberfü^rf.

Äer5U(^en 0an! für 0eine 9^a(^rid)ten t>on ber ^amitie. ®er üere^rten

<5rau G!tara bin id) in beffänbiger ^reue eingeben!, ©eine ^inber !enne id)

aug ben ^^otograp^ien im 'iZlIbum ber ^rau Smma, ha, UiynU eine gonj

tt)unberbar Hebengtt)ürbige 5^Ieinc an einem Stu^t, bie tt)irb it^t et)x>a 7 ober

8 3a^re fein? 93ern^arbg Caufba^n l)at feinen leid)ten "Einfang! Tübingen

ift ein Q3oben, tviv eö ha bur^fe^t ^Uv>a^ ju «werben, tt>irb überall (fttt)ag.

3d) möd^te nur gerne tt?iffen, bei tt)eld)er ^ürttembergifc^en Ianbeggefc^id)t(i(^en

Unternehmung er bet^eiligt ift? — Q3on Äanö alfo bie beften 9'^acf)rid)ten

!

S)u ^aft mir aber nic^t genau gef(^rieben, ob er in 9^om ift ober mo? 3n
9^om ift 93i)dtin^) iz^t bleibenb, ha er aber an feinen SOZenfdtjen f(^reibt, fo

crfä|)rt man nid)tö.

3(^ meinegt^ei(g (ebe meinen Strich weiter unb bin jufrieben it)enn atleg

im ©ange bleibt unb tt)cnn id), fallö bie ®inge frumm ge^en, feine 6d)ulb

baran ^ahc. O^ü^mlid) mu^ i6) meiner @efunb()eit ertt)ä^nen; man foU nie

ju laut fc^reien, aber ein 0anfgefü^( tt)enigfteng für bie biö^erige 0auer--

j)aftigfeit barf man tt)o^I augfpre(f)en. 9Zun tebenjo^I, licbfter ^aul, id) mu§
cg bod) einmal einrid)ten, ha^ mx ung mieberfe^en

!

©ein getreuer

3. ^urd^arbt.

Äerrn Dr. ^aul Äepfe, *2luguftenftra^e 2 ^^üncf)en.

93afel 23. 6ept. 1864.
4.

eiebfter ^aul!

93or etnjan 14 ^agen lief ber Soan^ £ange imb balb barauf auc^ fein

9^aci^reiter t)ier ein. 3<^ erfenne ©ic^ in biefcm Stüd auf einer ganj be--

fonbern Äö^e ©einer S^unft unb in ooUer, ftd)erer 9^eife. (Sg fel;tt feiner

^igur an bem ooUffänbigen £eben unb ha^ ^l;ema ift ein fel)r gro^eö, bie

9^ettung eineS ganzen Canbeö unb Suftanbeg, burc^ bie Sitflic^feit unb ^reue

(Sineg Äaufeg. ©a^ ©u am Snbe bie ©ro^mutter nod) t)orrät|)ig l)aft, ift

gar ju lieb. — ^g mth nun gar fe^r barauf anfommen, welche großen 6c^au--

^) £ubtt>ig Sfcub f)at über Seon gc{)anbclf in feinen '53üd)ern „®aö ba^erifd)c Äo(^--

tanb" (g)^ünd)cn 1860), 6. 298-322, unb „QBanbcrungcn im ba9erifcl)en ©cbiröe"

(<3}^üncl)en 1862), 6. 83—108. Seine "^luffä^e toavtn oor^er in ber "SlUgemeinen Seitung

erfd)ienen.

2) Qltnolb <Söcflin weilte üon 1862 bi^ 1866 3um äweifen ^aU in 9?om.
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fpielev unb an tt>elc^ett 93ü^nen, bafür ^euer faffen. ®er Äang £ange ift

eine "xRoUe, tt)ürbtg burd^ ben "SlUevbeften auf ber ^ü^ne p^xp^tuivt gu ttjerben,

unb beö^alb ti?erben auc^ 9}ZittIere unb ©eringere banad^ greifen, ^üv ben

^ugölaff bin id) aber in großen Sorgen. 3a n?enn ^^arlotte oon .öagn^
noc^ lebte unb noc^ jung n>ärel (ginen Sd^aufpicler für 93ugölaff im 1. ^!t

mvft 0u fc^tt)er ftnben.

9^un i)ahi \6) aber, um offen 5u reben, ein 93eben!en in Sachen beö

in. *iHcte^. i)ier mü^te, fc^eint mir, in 93ugg(aff ber geborene <5ürft (ha nun

bo^ baö Gtücf auf t>a§ gi5tfli(i)e 9?ed^t frü|)erer Seit gebaut ift) ertt)a(f)en,

er mü^te bem 3ufd)auer bur(^ fid)fbare '^lyat bett>eifen, t>a'$ 5lro!ott> !urj

oor^er 9?e^t l)atu mit feinem: „Äerjog ift er bod)". ®ie ©ebilbeten finb

mo^l i)on ©uftat) ^afa -) i)ev gewöl^nt, bebro^te dürften in ärmli(i)fter Q3er=

fleibung bur^ treue Ceutc gerettet su fe^en, aber 93ug^taff barf nid)t gu-

gegen fein, inbem £ange um feinettt)itUn tt)cggefü(;)rt tt)irb;

feinen ^uöruf : „©erettet! um meieren ^reiö!" |)alte icf) fcenifcf) unb bramatifd)

für ^öd)ft bebenüid). ^enfe nur in welcher 93er!appung er bafi^tl

3n bem 'i^lugenblid ha ha§ S:yan§ bebro^t mvh, mu^ 93ugölaff ein Gc^mert

in bie Äanb Kriegen, e r alö ioerjog mu^ plö^lid) ber '^nfü^rer aller 93auern=

!nec^te unb übrigen Gomparfen fein, Äanö ßange nid^t aufgenommen: la§

if)n bann meinetmegen t>ern?unbet unb benju^tloö nieberfinfen , la§ fogar ben

.sbof £ans!e in 9\aud) unb 93ranb aufget;en, tt)äl)renb £ange weggefc^leppt

tt)irb unb bie 5^ned)te fid) noc^ einzeln mit ben Q'^eitern balgen. 9)Zein

6c^tu^ beö 111. ^!teg tüäre ein 9[RonoIog Satomon Äenod)ö, ber mit irgenb

einer (Sffenj neben bem ol;nmäc^tigen iÖer^og fniet unb mit feiner "i^lrt »on

Obie!tit>ität ben "^CRoment beurtf)eilt unb bie ^elt ricf)tet. (3(^ gebe ^u, t>a%

Äenning^ „3a nu iö eg ^eine ^unft" ein fuperbeg 6d)lu^tt)ort ift, ha^ id)

ungern entbehren mö(^te — aberl wenn im XV. 3al)xi). 9\eiter einen Äauö=

»ater, unb gar einen folc^en gebunben fortführen, fo bürfen t>k Äau^ggenoffen

nid)t fo rafct) gefaxt fein, unb menn barob ^apft unb 5?aifer gerettet wären).

<S>ie *i2lenberung in bem 6inne, wie icf) e^ meine, wäre nic^t fo gro^, t>a^

begl)alb ber IV. unb V. '^tt müßten umgeworfen werben ; nur bie erfte Scene,

5Wifd)en Henning unb ßange, würbe fic^ wefentlid^ »eränbern.

®aö 9}Zotiü üon ^ug^laff'ö ungered)ter T^orauöfe^ung , alö wäre bie

t!0^utter 9}^affowö ©eliebte gewefen, billige id) üoUfommen, nur mü^te t>a^

•^öort ber ioerjogin 6. 83, „3eber 93lutötropfen" oeränbert werben wie mir

fd^eint. "Sie Äerjogin mu§ nic^t nur etxt^a^ betl)euern, tüa^ ber 3ufd)auer

') e^ai-Iotfe toon 5bagn (1809-1891) I)atfc ^urcfl)art)t »äfjrenb if)vcr ^äfiglcit am
9?crliner ^önigltdjcn Sd)aufpicU}aug (1833—1846) ju fcl)cn ©clccjen^cif gel)abt.

-) ©ufta» Qjßafa, ber fpäterc S^iöniQ ©uftaü ber ßrfte oon 6d>wct)en (1523—1560)

cntflot) im 3a()rc 1519 in "^Bouerntleibcrn auö ber bänifd)en ©cfangcnfrf)aft, iüurbe ©ienft»

fnec^t oon QSiclj^änblern unb entging met)rfarf) in äl)nlid)en QJetJleibungen ben 91a6)-

fteUungen feiner VVcinbe.
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ber 6c^aufpietcrin bie e^ fprid)t, in bicfer ^Oßeife boc^ faum glaubt,

fonbcrn fie mu§ längft gcat)nt unb gemußt ^aben, ba^ aud) ber 6o^n jenc^

@crüd)t glaube; eö tff an ber Seit, t>a^ biefe gehaltene, üornebme ©effalt

einen tt>ilben unb ftotsen Moment i)aht, t>a fie nic^t bloj^ 3um So^nc ^inauf=,

fonbern in ber ganjen "iHfnftens ^erumblicft, unb "^llen ju öcrfte^en giebt,

tt)er fte mit 9\e(^t an^uflagen öermeinc, m5ge reben. ©u l)aft t)a^ t>iel ju

biöcrct be^anbett, wage eö l)ier nur mit ber redl)ten ©erbbeit^).

liefen Sommer lebte xd) 1 1 "Sage in 93rijTago am ^ago maggiore „unter

einem ^einftod unb ^^XQmhanm" in flugen @efpräd)en mit !lugen unb

freunblid)en Ceuten. 9}^an er5ä|)ltc mir u. a. eine @ef(^id)te, bie alö fliegenbe'g

93latt feiner Seit circulirt ^aben mu^ oom Maino, Imperatore della Spinetta.

3n "^iemont ^txva jur Seit beö ^arl '^elif, lebte ber '33auemferl ^^aino im

<5)orf Spinetta unb moUte Ä0(^5eit mad)en. 0aö Sd)ie^en bei fold)em '^nla^

tt)ar ftreng »erboten, gefd)a|) aber bocb immer. 93eim Sug nad^ ber 5lirc^e

fd)o^ bieömal fogar SOZaino felbft. «Sie ©enöbarmen in auögefud)ter 93oö^eit

wollten nun gerabe i^n, ben 93räutigam arretiren, er ri§ fid^ aber lo^ unb

rettete ficb (fammt ber '^raut ober o|)ne bie 93raut?) ing ^eite ju ben

9^äubern. '^ad) einiger Seit, alö angefe^cner 9^äuber|)auptmann, umringt

unb occupirt er Spinetta, swingt ben armen 'Pfarrer, ibn mit feiner 95raut

5U trauen unb t)ernacb, in üoUem 9}Zuttt>illen i|)n jum ^aifer unb bie 93raut

3ur i^aiferin ju frönen, wa^rfcbeinlic^ mit 5?ronen t)on Heiligenfiguren. <S)en

Sd^lu^ ergä^lt man t)erfd)ieben unb unftar.

91un leben>o^t, liebfter ^aul, grü§e ^vau dlara f(^ön.

©ein getreuer

ioerrn Dr. ^aul ioe^fe 3. ^^
•iHuguftenftra^e 2, ^üm^en.

®ie näd>ften 93riefe |)anbetten oon ber nötig werbenben britten 'iHuflage

t>on ^*ranä 5^ugler^ „©efcbi^te ber 9}Zatcrei", beren Bearbeitung 93urd^arbt

bieömal ablehnte, unb fo fam Äepfe erft in feinem 'Briefe oom 11. ©egembcr

1864 auf ben i|>m t)on 93urdl)arbt er5ä|)lten Stoff jurüd: „<5ür ben Imperatore

delia Spinetta l)abe id) ein gro^eö Sntereffe, £a^ mid) bod) 't^llleö tt)iffen,

tt)aö ®ir über ben Sd)tu^ ber @ef(^ic^te befannt ift. 3c^ oermute jeboc^,

ha^ ^ier fein ®rama, fonbern ein fleine^ ^eitereö 9Zot)ellcf)en in 93erfen ftedt."

Burdbarbt aber antwortete am 13. «Sejember: „93om Imperatore della

Spinetta wei^ id) leiber wirftid) nid)t^ me^r alö waö icb ®ir gefc^rieben.

^) '53urdf>avt)tö *5inberung^oorfd)lägc finb »on Äc^fe nid)t befolgt toorbcn, iia bie

QBirfung bei ben 'Sluffü^rungen unb bie Suftimmung ber '3;^caferleutc ben britfen '^tt

fd^luft ciU oulgeäeic^nef beffätigtc. 9^ur ^infid)tlic^ ber Äerjogin betvcgcn ftcf) bie fpäteren

'^Inberungen in ä^nli<^er 9?id)tung wie '23urd{)arbtö Q3orf(^lag; bo(^ n>ar für öe^fe im
n)cfentlic^en ber 9\at Caube^ unb onbever "^vaJtiter, bie »or öUem bie ffraffc 3ufammcn=
äict)ung tt^ öicrtcn unb fünften 'ülufsugcö »erlangten, ma^gebenb.
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0ie ©efd)id^te tt>urbe in 93riffago fo inter pocula t>on einem guten t?rofaifd)cn

Muriner @efd)äftömann ^ingef(^tt)a^t" 60 aber gab fte bem <3)irf)ter feine

»oUe 93efriebi0ung , unb erft nac^ je^n Sauren gelangte bie "i^Inregung be^

'Jreunbeö jur reifen SHuöbilbung. 3m 3a^re 1875 entftanb „bie ^aiferin t)on

6pinetta", m6)t eine ^eitere, fonbern eine tragifc^e 9^ot>eUe, in ber nun ber

6^tt)erpun!t nid)t fo fe^r auf ben romantifd)en 93anbiten gelegt ift, alö auf

feine 93raut, bie mit feiner pfpc^ologifc^er Q3ertiefung unter bem ©nbrurf

beg "t^feüelö an ben Äeiligenbilbem bem Srrfinn verfällt. Ceiber ift ein

Urteil 93urrf^arbtö über biefe eingreifenbe unb mit ^o^er ^unft bur^gefü^rte

llmbilbung feiner 9lne!bote nid)t erl)atten.

Seltener «jurben in ben fpäteren Sauren 93riefe gett)ecl)felt; alö aber

93urcEl;arbt im Sa^re 1877 nad) 9DZünd)en fam, n>ar er in ©efinnung unb

95er^alten „gans ber ^Ite", unb üon einer «Sichtung tt?ie Äepfeö „^it\biat>ii"

mäd)tig ergriffen, fonnte er noc^ 1882 in QSerfen bem <5i^eunbe feine 93e--

tt)unberung augfpred)en. ^er le^te 'vlluötaufc^ unmittelbarer @rü§e fanb erft

im 3a^re 1890 \tatt, unb eö ift bcjeic^nenb für beibe, ba§ er bem oon i^nen

fo fet)r geliebten Stalien galt (fnbe 1889 n)aren ^aul Äe^feö „3talienifd)c

^\(i)Uv feit ber "SO^itte be^ ad)t5el)nten 3abr^unbertö" in neuer '^n^Qaht er=

fc^ienen, unb jn^ar brachte ber erfte 93anb ^arini, '^Ilfieri, SO^onti, 'Joöcolo

unb vD^anjoni in jtüeiter 'Sluflage, ber jmeite Ceoparbi in britter, ber britte

bie brei 6atirenbid)ter ©iufti, ©uabagnoli unb 93elli ebenfalls in britter

Auflage, ber öierte aber in neuer Sufammenftellung „Cprifer unb 93olf^gefang",

barin Geite 173—348 baß „3talienifd)e Cieberbud)", baß Äepfe im 3al)re 1860

95urcf()arbt alö fd)önfteö ^enfmal il^rer '3^reunbfd)aft jugeeignet \)atU. 9^id)t

nur il;re Ciebe für füblid)e ^unft unb Sd)ön^eit, beren 93er!ünber 93ur(fbarbt

unb iöe^fe x\)x Ceben lang geblieben ftnb, aud) i^re Siebe §u bem 93oHe, beffen

nationale Sinigungöfämpfe fie mit i|)rer tt>ärmften Gpmpatbie begleitet Ratten,

i)at in biefem ^cr!e Collen unb reinen '^uöbru(f gefunben. Um fo beac^ten^^

tt)erter ift eö gerabe in unferen ^agen, ha^ aud) bei biefen großen 9'^omaniften

im ^b^eren 'i^llter gegenüber ber politifd)en (^ntmidlung 3talienö eine ftarfe

Ccrnüc^terung unb S!epfiö ^la^ griff, (iß ift nid)t nur bie 6(^mermut be^

^Iterö, eö ift eine tiefe €nttäuf(^ung , bie anß "Burd^arbtö le^tem 93riefe

\pxid)t unb unß je^t faft n)ie eine trübe 93ora^nung fommenber fd)limmerer

93erirrungen berührt:

^afel, 13. 3anuar 1890.

Cieber alter "Jreunb!

9^ad) einanber langten bei mir alß @efd)enfe ein <3)eine „3talienifd)en

©ii^ter", juerft bie alten (bie \ö) no(^ in meiner frü|)ern Seit laß), bann

Ceoparbi, britten^ ©iufti fammt 93eigaben, unb enbli(^ !am ber 93anb „Cprifer

unb Q3olf^gefang" ^ereingefc^n?ebt mit ber freunblidjen ©ebication an mid) unb
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mit htm tt>ieber^oltcn S(^rei6en öon 18601 ^ie tDenig tartn ic^ fo etwaö

oerbiencn! 'iHtö bemnäd)ft 72iä{)riger unb etmaö !ränf lieber 9J^enfct) I;abc ic^

ml(^ aUmä^Iig t)on mand)en Stubten unb Sntcreffcn abgewanbt unb mu^ icbeö=

mal, menn ber Cectionöcatalog gerüftef tt>irb, fragen, ob id) n)o^( baö näc^ffe

6emefter nod) auf ben 93einen fein tt)crbe. @lücfli(^er QBeife iff mir hx§

f)eute ba^ '!Hugentid)t nod) bema^rt geblieben unb id) i)abe in ben biö^erigen

3 95änben oft unb t>iel gelefen unb freue mid) nun be^ »ierten, tt)eld)cr bieö=

mal fo oieleö für mid) 9'^euc bringt. 9Zac^ Oberitalicn ^abc id) mi(^ t>or

britt^alb Sauren noc^ einmal ztxva^ ^ineingeujagt, aud^ leben mir ^ier in fe^r

l)äufiger 93erbinbung mit biefem 6üben, aber ic^ !önnte nid)t met)r fagen,

ta^ id) t>on ber bortigen 3u!unft in irgenb einer ^ejie^ung fonberlid) oiet

©uteg hoffte. 0einc 2orbeergefrönten üon ^arini unb 'iJltfieri an l)aben alle

ein gar üiel anbere^ Stalien er|)offt alö t>a^, melc^e^ gegenmärtig fo ober fo

ausgebeutet auf bcm 93oben liegt, unb auc^ bic eckten ©aribalbiner t)aben für

ein anbereö gekämpft, (fö l)at ttxva^ ungemein QQöe^mütigeö 5U fef)en, \vk

biefe <S)ic^ter glaubten, bie alten (^inrid)tungen unb 9}Zenfd)en allein feien eö,

tt)el(^e il)rem unb i^reö Q3ol!eö ©lud im ^ege ftänben. Se^t mei^ man, mer
cigentlid) empor motlte unb mirüic^ empor gelangt ift. '^Benn man fic^ bort

ttroaß umflcl)t, munbert man fic^ nic^t, ha^ auc^ ein 9^iet>o*) \)at in 93er=

geffen^eit fallen fönnen. 9^un tl)ueft S>u, lieber 'Jreunb, in rü^renber *2Beifc

ha^ 9!}Zöglid)e, bamit aud) bieö neuere Stallen auf bie ®eutfd)en einen geiftigcn

Sinbrud mad)e, @ott lo^ne ®ir'ö!

93leibe auc^ <S>eincm üwai ftumpf unb alt gemorbenen <5reunbe gut, tt)etd)er

fo oiel barum geben mürbe, <5)id) nod) einmal ju fe^en.

<5)ein ftetö getreuer

3ac. 93urd^arbt

') ®er ®icl)fcr 3t>t)oUfo 9^ieoo (1832—1861) i)ane unter ©aribalbi gefämpff unb

toax cU ncunun&äwanäigjätjnget Oberft einem Sdjiffbruc^ äum Opfer gefallen, ^aul Äc^fc

f)at feine bid)terifc{)e '33ct)eutung mit befonberer Ciebc geroürbigt (tm oierten "Sanbc ber

„Stalienifd^en ®id)ter", S. 28—50), bo er it)n üon feinen eigenen Canbeüeuten ju Unrecht

öcrnad)täffigt fanb.
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2luö t>er ^Ifiafifc^cn QBelt

("5orffe§ung.)

9Zif{)atg arten, 0alfee, 3. SOZal

(Scftern morgen [tagten tt)ir über ben fpiegetflaren, burc^fid)ttgen 6ee; ob=

tt)o^l tt)ir in ber fd)attenarmcn '5S}^ittag^t)eüe, alfo in ber nüc^ternften ^ageö--

gcit lanbeten, rvav eö aufrcgenb f(^ön. "^In einer fc^malen Canb^unge lie^ xd}

unter einer Platane anbinben, naf)e, aber nicl)t gu na^e an bem &i)at, ben

eigentli^en ßanbungöftufen. ©er '30'Zogulfaifergarten ift no(^ immer um-

mauert, in ber ^JZitte ftürst fic^ eine ^affer!aö!abe in ein 93etfen, ju beiben

Seiten finb ^orgebäube, fd^ttJerlic^ alt, aber im guten 5^afd)mirffit, mit Sacfen--

bogen unb !teinen Coggien, mit iool^ftü^cn unter ben blumenbettjac^fenen

<5)äc^ern. Snnen !ommen ^lktivhn\(i)^edQn , Stufen führen gur erften ^er=

raffe; e^ finb fieben, bie le^te, e^ematö ber Äaremöteil, ftö^t an bie 93crg=

tt)anb. Sebe ^erraffe mirb oon bem fräftig flaren '^Baffertauf burc^sogen,

»on ieber ^erraffenfteinmauer ftür^t er fic^ ^erab. Äainartig ergeben ftd) bie

93äume, an ben fteingefa§ten langen ^afferbecfen sieben fid) 93lumenbeete,

tt)ei§ unb üiolette Sc^tt)ertlilien it)ad)fen tt)i(b auf bem Q'xafen. 9^ i f |) a t

93ag^, ber ^unbergarten, ift jebem geöffnet; unge^inbert tt)anberte ic^ um^er,

xui)U im ©rünen, laufc^te ben 93ögeln, tu in ben ^latanenmipfeln fa^cn.

3tt)ci ber 93a^arbari--@arten^äufer finb noc^ einigermaßen auö ber 9}Zogu(=

seit ert)alten, jeigen bie Steinfußböben unb Stufen, bie Säulen unb Saden-

bogenfenfter. "Slnbere finb it)o^I, ebenfo n)ie bie ^or^äufer, im ac^tjc^nten

ober neunje^nten 3a^rt;unbert malerifd) unb anfpred)enb in ber Si!f)äeit neu

aufgeführt tt)orben.

(Sbenfo üoüenbet al^ t>on ben Steinbän!en ber ^erraffen ift hu ^uöficbt,

bie ic^ t)on meiner ®unga auö ie^t genief^e. "^^n bie rüdnjärtige 93erg=

tt>anb f(^ließt fic^ im felbftänbigen fü^nen Aufbau ber tempelgetrönte Sutei--

manö-^^ron. darauf folgt im gewaltigen Äalbrunb bie ferne Sc^neeberg--

Utti. ©n Äod)gebirgöbitb t)on ergreifenber Sd^ön^eit; nid)t ba^ Gaffer

reicht \i)v bie berühmte Äimalapauöfic^t üon 9}Za^afu Simla, id) tt)ü|te aud)

nic!^t, tt)o in ber '^öelt ber Q3orbergrunb ftd) in fo ibcaler '^ßeife mit ber

fernen Sc^nee^errlic^feit vereint. Q3orn ber glänjenbe glatte See, üon 93aum-

gruppcn, Rappeln unb 9Beiben umfäumt, gerabe t)or mir ^u^t fic^ in fteilem
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^uö ber ^ftatifc^ctt "^öclt

6df)tt)unge eine alte SO'ZoguIbrücfe mit einem einzigen alten QSaum, bef(^tie|t

biefen ^eil beg 6eeö, unb alö 5tt)eite ^ontrafftt^idung er|)ebt ji(^ ber Äari=

parbabberg mit feiner materifc^en 'Jeftungömaffe. €ö ift ein mafello^ x>o\l-

enbeter £inienfc^tt)ung, ein Üafjtfc^ ^eroifc^er Umri^, unb bie <5arben in i^rem

immertt)ä^renben 9©ec^fel t)aben 3art|)eit unb Gc^metj unb 5$raft.

Äeute am Sonntag fpielen bie '^Baffer, ba genie§t man ^ier im ^Zif^at^

garten ben ^al ©eftern abenb fc^on famen ^uöflügler in <S)ungaö, fangen

unb fpielten in bie ^ad)t hinein. *i21uf ber anberen Seite beg Seeö am
Sunnargarten maren Lagerfeuer ange^ünbet, bie brannten unter ben bunflen

93aummaffen be^ ioainö. ^ereitö in ben 9}^orgenftunben gab eö ein @e--

bränge am ®^at, 93uben mürben unter ben 93äumen aufgefc^lagen, auc^ an

meiner ßanb^unge lag ^oot an 93oot, unb immer neue ©ungaö famen. <3)ie

größeren maren bic^t mit <5rauen unb ^inbern angefüllt. ®en ganzen ^ag
über sog biefe '3DZenfc^|)eit bie Stufen ber ^or^äufer hinauf unb erging fic^

im ©arten, ©ne fo ^armonifc^ geüeibete "^JZenge i)atU xd) felbft in 3nbien

unb Äinterinbien faum gefe^en. ^ie bei un^, fehlte an biefem Sonntagö=

»ergnügen bie „®efeUfct)aft", fo fe|)tten europäifc^e 9^ö(fe, fo mürben faft

auöna^m^toö „©emänber" getragen. 'tHlIerbingö ^atU ic^ im eigentlichen

Snbien unb in Äinterinbien größere t^arbenprac^t gefe^en, aber neben ben

grauen unb braunen ^önen ber langen meitärmeligen, feitmärtg gefc^loffenen

9löäe ber 9}^änner gab eö |)eute am Sonntag auc^ l;errlic^e färben. Simtene

unb fc^o!olabenfarbene ^öne, ein fatteö ^urpurbraun unb ©olbbraun, auc^

ein Cac^^gelb unb ein überaus feinet ©rauoiolett !amen t)or. "Saju mei^e

ober ^elle Turbane, oft auc^ ein mei^eö ^ud) über bie Sd)ulter lang |)erab=

fallenb, mei^e, unten enger merbenbe Äofen, gefügte teberne Sc^nabelfi^u^e.

93iele "grauen in ben meinen, ge|)eimniöt)oll priefterli(^ mirfenben llbermänteln,

ebenfo oiele in fräftig farbenen, au«^ mobl gefticften ©emänbern. 9^oc^ leuc^tenber

bie ber fleinen Knaben unb '^D'^äbc^en, ba^u trugen fie reid)gefti(fte 5^appen. Q3or

mir auf ben Stufen jum ^or^auö ging eine <5ömiliengruppe, ber 93ater im fatt--

braunen 9?o(f, auf ber Schulter ritt ein Heiner grünge!leibeter 5^nabe, bie 'Jrauen

Ratten graue unb blaue ©emänber, ba^ kleine bilb^übfc^e 9}Zäbc^en trug 9?ofenrot.

*2luf ben langen ummauerten Steinbecfen fprangen auö 5^elc^blumen=

Öffnungen bie alten ^affermerfe, alö Schleier fielen bie Stra|)len ^urücf.

•^luf jeber '5^erraffe etma^ üerfd)iebene (Sinfaffungen unb 93runnen!ünfte ; ^ier

führten Steinplattenftege über bie 9Cßafferbecfen, in ber SDZitte fa§ man,

mafferumraufc^t, auf fteinernen 93än!en, i)kv fc^o^ baö *2öaffer üon ber

oberen ^erraffe auf breite, fcf)uppenartig gefc^müdte Steinplatten hinunter,

©n beliebtet, überaus anjie^enbe^ 9}^otit> ber verfeinerten inbifc^--perftfd)en

©arten!ünftler. ©abei eine gemeffene Sinfad)l)eit, feine Überlabung, feine

Spielereien, ©ie ©ärtner be^ je^igen 90^a^arabf^a |)aben QBlumen gepflanzt,

jtnb leiber ^txva^ oon ber guten £iberlieferung abgenommen unb bringen lang*

meilige „*iHuö--einem'©u§--93eete" , mie biefe leiber noc^ immer bie ^errfc^aft--
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^Warie »Ott 'Suttfcit

lic^ctt ©ärtctt auf bem europätf^ctt kontinent crnüd)tem. '5)ie je^ige enfi=

Iifd)e 9?egiemnö i)at jebod^ in 3nbicn in banfcnömertcr ^eife bie alte ©arten»

fünft tt)ieber aufgenommen ; baö mirb aUmä^Iid) and) in ^afc^mir na(^tt)irten.

9}^it atttrabitioneüen 9?aBatten bürfte bann biefer flaffifc^ geplante unb

^immlifd^ gelegene ©arten n)ieber — baö ^ort ift tt)irntc^ nid^t übertrieben —
ber fd)önfte ber Qßelt merben.

•iHuf bem 9?afen fa^en plaubernbe ©ruppen; bie 9Bof)I{)abenben tiefen

fic^ üon i^rem Wiener ^ee unb ^afferpfeifen aui i^ren ©ungaö ^erbringen,

tran!en auö ben 6elabonf(^äI(^en, rauchten auö ben fattfarbenen ^ongefä^en

ber ^afferpfeifen.

'^[^ id) surücffe^rte, war mein ©reabnoug^t t>on ben »erfc^iebenften ^a^r--

äeugen umringt. 60 fonnte \d) ha^ Ceben ber Snfaffen genau betra(i)ten.

®ie gutgeftellten 93ürger ^aben i^re eigene ober für ben ^ag gemietete <S)unga;

meiftenö fi^t am Äed unb 93ug eine rubernbe unb fteuernbe 'Jrau, jrnei

<3)iener bereiten auf bem mitgebrad)ten Äerb(^en \>k 9}Za^t5eiten, »orn ru^cn

bie iöerren auf gefticften ober gewirkten <5)e(fen unb ^ffen. "t^luf ebel ge=

formten, perfifc^ beeinflußten Scannen nnb 6d)üjfetn tt)erben i^nen bie 6peifen

gerei(^t. Äier liegen fie unb fcl)Iafen, rauchen, er^ä^len, fpielen unb fingen.

3n i^rer ^rac^t tt>ir!en fie gut; einige 6tu^er gingen europäifc^, räJetten flc^

in Äemböärmeln, Äofen unb 6o(fen, ein tt)iberlid)er, glü(fli(^ertt)eife feltener

*iHnbti(f. Oft ^ing an 0e(f ein geltförmiger 93ogelfäfig herunter, bort fa§ eine

fü| fingenbe "^mfel. (fin alter Äerr nai)m feinen i^äfig mit an Canb, fe^te

i^n neben fid^ unter ben 93aumf(^atten, tt)ä^renb er ^ee trän! unb auö einem

perjtfc^en 93ud^e halblaut oor fic^ ^in laö.

ßauter friebfertige, tt)ol)leräogene '3!Renfd)en; orientalif(^ f(^tampig tt)ir!tc

nur bie llnbe!ümmertt)eit, mit tt)elcf)er fie ba^ Seemaffer tranfen. '21üe^ ttjurbc

in biefeö au^gegoffen, bie Heinen i^inber würben barüber gehalten, ^icre

trieben fid) barin untrer, aber mit Wohlgefallen fc^öpften unb tranfen e^ bie

•^QZenfc^en, eö tvav ja ^alfeemaffer, eö xvax ja !(ar unb fü^l.

iHbenbö Sogen bie meiften 93oote tt)iebcr baoon, aber ju meiner Über=

rafi^ung blieben 5a|)llofe in ber 93u(^t. ^an günbete Campen an; bie er=

leud)feten 95uben am Ufer, all bie eigenartigen ©ruppen fptegelten fic^ im

<2Baffer. Überall würbe gefungen, fie fangen, wä^renb id) einf(i)lief, unb al^

id) l;eute morgen aufmachte, ^örte id) ©efang. SDZeiftenö ^errfd^te eine fräftige

6timme üor, fie fang anfc^einenb ^itx langet ©ebid^t, anbere fielen mitunter

ein. (So waren einförmig fic^ wieber^olenbe, aber Uid^t fic^ einprägenbc

•^D^etobien; äi)m\tm fie auc^ benen, bie id) t)on 93arben in 9?abf^putana ge=

^örf l)atte, waren f:e bod) europäifd) gefänglicher, ftanben un^ nä^er. 93on

unferer ^e^lbilbung fonnte id) n\d)t^ merfen, boc^ waren einige Stimmen ooU

unb weittragenb, giemlic^ wo^lflingenb, ber 93ortrag oft bramatifc^ belebt.

•SDZanc^mal würbe and) auf einer Caute, einer Äarmonifa, einem ©ong un--

aufbringlic^ begleitet, manchmal fc^lugen bie Su^örer ftreng r^pt^mifcl) mit
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i^ren Äänben ben ^dt. ^uf oicien 93ootcn tvurbe gleichseitig gefangen, aber

bic oerfc^iebenen "SOf^elobien glichen ftc^, fielen nic^t auö ber 6timmung. «Sie

eine üolle 6timme fang noc^ immer i^r langet ßieb, leife tt)urbe eö t)on oieten

mitgefungen, gmifc^enburc^ avtvadiU eine '^Irnfel im ^äfig unb begann ju flöten.

ilm geffrigen "^Ibenb bitten S" fpäter ßtunbe auf bem tt)eibenumfcb kitteten

Ufer Sängerinnen, bie eine ÄerrengefeUfcbaft mitbrachte, getankt, ©ie^ ^örte

ic^, fcbnjer enttäufcbt, beim <5rübftü(f. '^^at) batte mic^ nic^t wecfen wollen,

orientalifcbe Wiener ^aben eine übertriebene €brfurcbt t)or berrfcbaftlicbem

6cblaf. kx unb bie 90Zanbf^iö meinten, bie 9}^äbcben tt>ürben gewi^ au(^

in biefer 9'Zacbt, ivenn e^ aucb fpät würbe, taugen; fo blieb ic^ auf, laö lange

in ^anucciö ©efcbicbte ber 9DZogutö. 9}Zit bem ^aifer 3el)angir war biefer

italienifc^e ab enteuernbe'JIrst im ftebjebntenSabrbunbert ^ier am ^alfee gewefen.

Q3on Seit ju Seit trat ic^ auf ben 93ug; ber 9]Ronb ftanb über mir,

bort leuct)tete ber ^öoteö mit bem 'tHrcturu^; üom fcbeibenben 'Jöinterfterm

fönig Orion war nur bie ^Seteigeuje fic^tbar. Äier in Subien nennt man

ben „®ro§en 95ären" bic „Sieben Reifen"; anteilnebmenb follen biefe auf t>a^

©etriebe ber '3)^enfct)^eit ^erabfe^en. ^uf bie ®e(fplan!en fielen bie Schatten

ber fcbarfumränberten ^latanenblätter, beutlic^ fpiegelten ficb ber Äari '^arbat

unb ber 6uleimanö--S^ron im regungölofen Gaffer, bie Scbneeberge waren

^auc^^aft angebeutet. (?^ 50g ein ©ewitter ^eran, 'Jöetterleucbten su(fte auf,

bann würben in ber gebeimniöooücn 6tille bie 6cbneegipfel ftc^tbar.

3e$t aber eilen bie <2öol!en ftürmifc^ herüber, bie nocf) am lifer 93}eilcn=

ben »ergießen ficb in bie ^ungaö. €g i)at ficb ein bröbnenbeg, frac^enbeö,

flammenbe^ ©ewitter enttaben, oom ©ebirge rollt ha^ (Scbo herüber.

So werbe icb tt>obl niemals im £eben ben Sanj ber ^afc^mirmäbd^en

unter ben Q3äumen be^ monbbefc^ienenen ©alfeeö erblichen!

9^ifbatgarten, <5)atfee, 4. 9}Zai.

ioeute frü^ ftra^ltc bie Sonne, atlmä^licb sogen alle ©ungaö oon bannen.

3cf) frug 'ill^ab, wie biefe 9}ienfc^en in ben oft bicbtgebrängten 93ooten bie

9'^ac^t jugebracbt Ratten. €r meinte, einige Ratten ja genügenb 9?aum, um

ftcb auf ben 93oot^teppic^en binjulegen, anbere gingen jeitweife an £anb, gäben

bem Sf|)au!ibar (^ädbter) ein 93a!fbicb, um ftcb im 93al)arbari ^inftrecfen 5U

!önnen. „'^Hber, 9Riffa, bie meiften wollen gar nic^t fc^lafen, fte wollen bie

SDZaimonbnac^t am See genießen unb ba§u fingen."

®a§ wir Europäer burc^auö gu beftimmten Seiten effen unb fc^lafen

muffen, erfc^eint ben Orientalen eine Iäcberlicb=pebantifcbe ©rille.

•^Im Ufer ging icb t)eute nac^ bem S^ ab lim ar 9}Zogul!aifergarten. ^k
*30f?anbf^i^ waren oerftört, ^a^ icb micb ^u "Ju^ \)m\)Qmü\)U, ftatt im Sbi^ari--

boot micb biurubern ju laffen; '^\)a\) !ennt fc^on meine Sonberbarfeiten unb

Wunbert ficb nid^t me^r.

®er ^eg war t)on Rappeln eingefaßt — auf ^erfifc^ |)ei§en fie bie
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weisen 93äumc — , bie Stämme glänzen auc^ ^eU. "^In ben "i^b^ängen unb

liefen blühten S^tDertlilien in üppiger ^ülle, unb in ben deinen Ortfc^aften

max noc^ bie le^te 93aumblüte ju fe^en. 0iefe Dörfer Ratten einfache, eftt)a«

t)erna(^Iäfftgtc i)äufer; mehrere waren ^n^eiftöcfig , an ben "Jenffern fa^cn

fleißig fticfenbe 9}Zänner. 3e^t, fagte mir "i^lbab, erhielten biefe oier biö fec^g

^nnaö täglich (efma oierjig biö fec^jig "Pfennig), e{)emalö, t>a^ i)atU fein

93ater i^m er^ä^tt, nur anbertbalb ^Innaö. So wohlfeil tt)ar jeboc^ bamalö

ba^ Ceben, ha^ fte ftc^ nic^t fc^Iec^ter ftanben. (fg tt)äre auc^ gemütlicher ju--

gegangen; tt)ir !amen an Obffgärten beö 9[J^a^arabff)a oorbei, erft feit bem

€ngtänbereinf(u§ feien biefe ummauert werben, bamat^ wäre armen Ceuten

nic^t oerwe^rt worben, gelegentlich fiel) ^twa§ Obft §u ^oten.

9Baren bie Käufer auc^ ärmlich, bie Cö^ne !napp bemeffen, angenehm

lebten biefe 9}Zenfc^en am baumbeftanbenen , üppig fricblic^en Ufer, an ben

Joon "t^lb^ängen nieberrauf(i)enben 93äc^en. "Siefe Quellen waren natürlich gc=

heiligt, ^ier ftanben ef)emalö berühmte Tempel, jie werben in ^al^ana^

e^roni! erwähnt. 9^oc^ fmb Überbleibfel ju fe|)en, Üngamfpmbole, fleine

Kapellen, ein alfeö fteingefa§teö ^runnenbeden mit tiefbunflem flarem QBaffer.

9^un nal;te i(^ mic^ ben ^errlic^en 93aumrei^en i)on S^at)limar. (fö

ift noc^ ^eute eine ^rac^t-- unb ^runfanlage; barüber ragt ber bem S^ioa

^eilige fc^neege!rönte 93erg 9J^ababeo, fein Quellwaffer wirb auf ber oberften

^erraffe eingefaßt, fällt in rei^oollen i^aöfaben öon einer ^erraffe sur anbern,

burc^flie^t bie 93a|)arbariö, bie £uft^äufer, fowie bie breiten fteingefa^ten

Kanäle, um fc^lie^lic^ jwifc^en ben mächtigen '^aumreiben ben See ju er=

rei(^en. 3e^t ^aben fi(^ fc^wimmenbe ©arten unb ^eiben^aine oorgefd^oben,

bie Cage ift ^eute nic^t fo frei unb angenehm alö im ^Zif^atgarten. ©oc^

^aben bie '5:erraffen unb 93auten unerreichte Schönheiten; wie fein anbercr

Ort fpric^t S|)a^limar t)om "SOZärc^englanj ber ^aiferjeiten.

®ie 9^eifen beö ©ro^mogulö oon ©el^i nac^ bem ©atfee ftnb unö t)on

bem Staliener ^Df^anucci wie oon bem "Sranäofen 93ernier auf ba^ genauefte

befc^rieben worben. ^txva brei-- biö oier^unberttaufenb '^D^enfc^en würben in

93ewegung gefegt. <S)abei befc^räntte fic^ ber ^aifer, um ba^ 2ant> nic^t auö--

jubungern, unb nal)m wenige grauen mit ftc^. 9^ur bie größten <S>amen, bie

nä(^ften ^reunbinnen ber 9^auc^anara 'Segum (ber Sd)Wefter beö ^aifer^

^urenggeb) unb bie jur ©amenbebienung erforberlicbften Wienerinnen, '^omp^

^aft war ber Serail^ug. '^[^ erfte bie ^rinjeffin 9?auc^anara auf ibrem ge=

waltigen birmanifc^en Siefanten unter golbbrofatenem 93albacbin. 9!}^änner

befprengten ben ^eg mit '2ßoblgerüct)en, Sunui^en oerfc^euc^ten bie <5liegen

mit ^fauenfä(^ern, beren golbene ©riffe oon ßbelfteinen ftrablten. Q'^aud^anara

war eine ^erfönlic^feit , lebhaft, wi^ig, b^iter. <S)a fie n\6)t heiraten burfte,

entf(^äbigte fie fi(^ burcb oerfc^wiegene 9^omane, foCl auf biefer 9^eife in

i^rem '^runfjelt auf bem Siefanten einen fc^önen, al^ €)ienerin oerfleibeten

3üngling mit jtc^ geführt b^ben.
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Unüberfe^bar erftrerfte ftd) ber 3ug
; fünf^unbert 5^amele tuaren mit ©o(b--

unb Silbermünjen betaben, brei^ig Elefanten mit ben (Sb^engaben, ben foft=

baren QBaffen, 6eibengctpänbern, ben @cfd)meiben. ^enn ber 5?aifer, auf

feinem ^ragff)ron fi^cnb, fein 3elt »erlief, oon ben i^n umgebenben ^rinjen

unb ©ro^en ebrfurd)töt)oü begrübt, fpielten bie 9)^urt!anten, ac^ftaufenb 9^itfer

unb "Jalfenjäger festen fxd) in 93ett)egung, bann famen bie Staatöetefanten,

bie ebenfo foffbar gefc^mücften £eib|)ferbe, bk 6änften. Sin 5^amel trug

njei^e £a!en, um etwaige am QSege liegenbe ^abaoer 5Uäube(fen, auf ba^ Um
i)ä^ii(i)ex *!2lnbU(f t>k !aiferli(^en '^ugen »erlebte; ^O^cänner ma^en mit Seilen

bie jurücfgelegte 6trecfe, um bem ^aifer immer bie genauen (Entfernungen

angeben ju fönnen. ^n 6tunbeng(aö n?urben bie Seiten bekanntgegeben; in

ber 9^ä^e beö ioerrfc^erö befanb fic^ mit genauen 93ef(^reibungen ein ^oberer

93eamter, um fofort itte aüer^ödbftc ^rage, etrva tt)egen ber ^SeoöKerung^äiffer,

ber 93efcbäftigung ber 93ett)of)ner, beantworten ju !önnen. 3ur beftimmten

Seit erreichte man ta^ an möglic^ft fct)öner Stelle oon bem üorauögefcbicften

Q'^eifemarfc^aü aufgefd)lagene Cager. Q3or bem ©ngang in ben Jaiferlic^en

93e5ir! erbob ft(^ ein ^ot)er "Janal, auf i^n münbefen bie ^afarftra^en biefer

roanbemben Btat>t, in ber alle ^oftbarfeiten, alle Cebenömittel ju baben waren.

Swei "SOZonate währte bie 9'\eife; !am enblicb ber ©alfee in Sic^t, be-

gannen bie mitge!ommenen ^\(i)Uv, wie bk au^ Srinagar l)erbeigeeilten, ju

reimen, üerfünbeten in immer neuen 'iluöbrüden bie 9veiäe biefeö Canbeö, inö--

bcfonbere ber faiferli^en ©arten, 'i^llle 9^ac^!ommen beg großen ^aifer^

93abaö liebten 93lumen unb ©arten, mit reger *illnteilna^me wirb ber ^o^e

Äerr bei ber *2ln!unft bie *i2lnlagen bejtd)tigt ^aben. <5)iefe finb bie S^öpfung
bcö ^aiferö Se^angir unb feiner berübmten ^aiferin ^^urma^al; ibre ©e--

fialten finb am engften mit ben S^ablimargärten oerfnüpft. Sebangir ^att^

wenig t>on feinem großen 93ater 'i2l!bar geerbt, war !ein geiftooller ©rübler,

fein genialer Staatsmann. '2lber aucb er war, wenn eö fein mu^te, !ül)n unb

tatkräftig, unb aucb er war üorurteilöfrei, gutmütig, unfanatifcb, gerecht, wenn
nicbt burcb graufame Äeftigfeit geblenbet; 9}Ziferraffe oon einer 9?abf^putana--

^njeffm, ein oerjogeneö ^inb, bem ^run! ergeben.

Ceibenfcbaftlicb i)inQ er an feiner ©ema^lin 9^urmaf)al. ®ie oberfte

^erraffe gehörte ben <5rauen; bie fteingefa^ten ^afferwer!e unb Brunnen,
bie Steinbänfe finb auS i^rer Seit, \)ah^n biefe mer!würbige ^vau erblidt.

Sic entftammte einer in Snbien anfäffig geworbenen perfifc^en "Jamilie, war
*2ßitwe eines im faiferlicben ©ienft fte^enben perfifcben ÖffiäierS. Sie war
febr fcbön ; ba| fie jeboct), als Sebangir ficb in fie verliebte, bereits oierunbbrei^ig

Sabre alt war, beutet auf ben ibr eigenen innerlichen Sauber. <2öaS bem
^aifer feine grenjenlofe, unauSli5fcblicbe Ceibenfc^aft eingab, war ibr ©eift, i^re

©rajie, i^re verfeinerte perfifcbe Kultur, bie ^raft einer ungewö^nlicb ftarf auS--

geprägten, feften, babei anmutigen 9^atur. 3n^irflicb^eit fübrte fie baS 9?egiment,

er gab offen p, ba^ fie fic^ am beften baju eigne, feiner inbifc^en ^aiferin
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n>urbc jematö eine folc^e 6teUung sufeit. 9^o^ nac^ oielen ©enerationen tourbe

9?cifenben t)on i^ren ©oben, oon i^ren 9ltx^m unb t)on i^rem ©nflu§ er^ä^tt.

®aö 93a^arbari biefcr oberen ehemaligen 'Stauenterraffe , gcfd^macfoott

im ^afd)mirffit ausgemalt, mag oft erneuert n?orben [ein, ge^t aber noc^ auf

i^re 3eit jurücf, tt>ie auf bie ber 'SJJumtaj i "^O^a^al, i^rer 6(^tt)iegerto(^ter,

ber heißgeliebten, im ^abf^ 9}ZabaI ru^enben 5?aiferin beö 6c^a^ 3el)an, tt>ie

aud) auf bie ber feinfinnigen ^oc^ter, 93egum Sa^ib.

(S^ xvav ber 5ag, an bem ^ier bie QBaffer fpielten. Q3iele SO'Jenfi^en er=

gingen fid^ 5tt>if(^en ben 93lumen unter ben U«^tgrünen, gewaltigen 95äumen.

Überaus malerifd) mitten bie ©eftalten in ben perfifd) florat ausgemalten

6äulenumgängen ber mitten unter bli^enben Springbrunnen liegenben Sommer^

Käufer. <3)aö eine i^at noc^ bie fc^tt)eren Steinfäulen unb ^oftamente, bie

93ernier „als ttwa^ ^oftbareö" ermähnt. (?r meint, fie tt)ären alten Äinbutempeln

entnommen, (fö ift ein bunfelgrüneö ©eftein, eigenartig, immer tt)ed)felnb, je

nad)bem lid)tgrün befonnte Cic^trefleje öon t>en 93äumen auf jte fallen, ober ob

bai n)eit t)orfte|)enbe ^ad) tiefbun!le Sd^atten mirft. Äier ^abcn gemiß all

bie üerfc^iebenen ^ogulfaifer, bie alle leibenfc^aftlic^ an biefem Sommer--

parabieö fingen, oft gemeilt. 0em jomalen aHo^olifc^en Se^angir folgte fein

t>ornel)mer finnli(^er So^n S(^a^ 3e^an unb biefem ber fanatifc^e, energif(^e

^urengjeb. '^üt biefe tt)aren tapfer, alle haaren !unftliebenb unb gebilbet.

S|)a^limar ift ni(^t nur ein ^inrei§enber 93erggarten am See, er erjä^lt

oon »ergangenen ^enfc^en unb »ergangener Kultur.

9^if^atgarten, «Salfee, 5. 9D^ai.

®en 93ormittag »erlebte ic^ auf ber oberften ^erraffe im Schatten ber

Platanen. '5)ie 9}Zaucr unb ta§ 93a^arbari liegen ^art an ber blaubefc^atteten

93ergtt)anb, auf bem ®ac^ ert)eben fid^ weiße, fonnenbelid)tete Schwertlilien,

t)om oberen ^eil ftürjt fic^ ha^ fc^äumenbe Gaffer auf ben fc^rägen Stein-

platten herunter. Überaü fingenbe 93ögel, weiß unb lila Schwertlilien im

frifc^en ©rag. ^\if ben unteren ^erraffen finb feit t)eute bie 9?ofen auf=

gegangen ; unter i^nen ernannte ic^ mit ^reube bie gelblid^ rofa <5ortuneg "^ellow

(Gloire de Fortune), eine ber fc^önften 9^ofen ber ^elt; leiber »erlangt fie eine

^albtropifc^e Sonne. Über ber i^aSfabe ^jwifc^en ben ^or^äufern wucherten große

93üfc^e ^are'c^al 9^iel, unb Äunberte werben balb ha§ 93abarbari umbuften.

Sine mannigfaltige Q3ogelwelt belebt meine Heine Äalbinfel; feiten fe^e

id^ bie ©olbpirole, aber ic^ ^öre fte oft. 3m nal)en Schilf fc^reitet einbru(fS=

»oll ein t)o^er 5?ranict), ein brauner ^al!e fliegt über mir, fc^ießt gelegentlich

herunter. €ö leuchtet ha§ 93lau ber (fiSöögel wie blaueö ^emv. '21benbS

rubere ic^ im S^ifari um^er; wenn man nic^t wie bie (Sin^eimifc^en »om
auf ben ^nien t)0(ft, ge^t eS mit bem ^abbel fc^lec^t; icl> laffe mir ein richtiges

<5)oppelpabbel machen, benü^e bann t>ai leicl)tgel)enbe, fc^male S^ilariboot alS

5^anu. 9Sarum anbere (Europäer hierauf noc^ nic^t gekommen fmb, ift mir
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untlav; '^Ingloinbier jtnb, tpenn eö fi(^ nic^t um 3agb ober gefeltiöen 6port,

alfo um ^olo, ^anbelt, !eineött)egö unterne^menb. (3m 5^lub ^abe id) bem

6efrefär nahegelegt, leichte ^anu^ anjufc^affen unb ben tÜiitgliebern ju »er-

leiden; e^ leuchtete i^m ein.)

^alfee, 6. 9?lai.

ioeute lie§ xd) bie «Sunga an ben ^la^, wo bie 9^autfd^mäb(i)en getankt

Ratten, bringen. 0er grüne 6(^aften xvax angenehm, ber 93li(J auf ben

9Zif^afgarten, auf bie ^erge reijöoU anberg. ^twa^ weiter hinauf habeU ic^,

fc^tt)amm im burc^fic^tigen '^Baffer. (Einige '5ifcl)erteute mürben unrul;ig ; aUer-

bingö ging ber Strom an ber einen 6tetle ftar!, unb ic^ mu^te mid) üorfe^en,

nic^t in bie langftieligen '2Baffertilien unb anbere reijooU unter ber Öberf(ä(^e

fd^manfenben 9©affergett)äd)fe su geraten. 9I^ab befc^mor mic^ na(^|)er, nic^t

mieber ^inauö5ufd)tt)immen, eben megen biefer Strömung unb ber ^f[an§en

fei eö 5U gefä^rlic^ ; im vorigen Sa^re mären jmei englifd)e Offijiere im See
ertrunfen. (3n Srinagar mürbe mir fj^äter ha^ allerbingö beftäägt.) ^igentlid)

^atte ic^ bei ber alten 9}Zogulbrücfe, mo baö ^Baffer gar nic^t burc^tt)ad)fen

mar, fd)mimmen mollen, aber neuti(^ i)atU mi(^ 9^afa!a, ber momöglid) noc^

größere unb bübfAere 93ruber oon SDZu^amebbu, auf eine lange, fd)mar5e

S(^lange aufmerffam gema(^t. Sie frod) auö bem Gaffer, ringelte fic^ auf

ben an ber 93rücfe mad^fenben malerifc^en 93aum. 0a^ üerteibete mir bie

Stelle; ic^ münfc^fe !eineön>egö, ibr beim Scbtoimmen ju begegnen.

<S)en ^iefigen "SJ^enfcben ftnb Sd^langen jebod) anfc^einenb gleid^gültig.

3m S^a^limargarten bemegte fid^ ein älterer SO^ann jmifc^en ben anberen

93efucbern, i)atU um S(^ultem unb .öalö eine lange, gelb unb fd)mar5 ö^"

mufterte Sd^lange gefd^lungen, fpielte mit i^r |)armloö, unb nur id) judte,

alö er oorbeifam, gurücf.

^oetif(^ mar ber '^bcnbfpajiergang auf ben ^eibebämmen. ©olbgrün

burc^leu(^tete 93äume, bie ^irole fangen, i^r ©elbgefieber mürbe mand^mal

ftcbtbar. ^OZalerifc^e 'SDZenfc^en {amen mir entgegen, ein 3ünglin3, fc^ön mie

ein '^erferprins ber 9DZiniaturen , ritt auf gefticftem Sattelfiffen auf einem

S(f)immel in ber ^eibenbämmerung üorbei.

^alfee, 7. SOZai.

Ungern »erlief ic^ ^eute bie 9^if^atbuc^t, ben fc^mungöoUen llmri§ ber

9??ogulbrü(fe, beö fernen Äari ^arbat--'ryeftungömer!eö, ber Spiegelungen im

Gaffer. 3e^t liege icb am <5elbrain, unter "i^llleen unb 'JluP^üden am <5u^

»on Suleimanö ^^ron. ^^ac^mittag^ fpajierte ic^ mit ^l^ab nacb einem 93erg

;

auf ibm liegen »ermitterte, üerlaffene ©ebäube, bie iö) mir näber befe|)en

moUte. '^i)at>, obmo^l ein Srinagarl^inb , i)atU nie biefeö '^eri '^af)ai,
ba^ €lfcnfc^lo§, aufgefud)t: eö fei bort nic^t geheuer. 3mmerbin traute er ftc^

mit mir binjuge^en. (Srft !amen am baumbeftanbenen Ufer ummauerte ©arten

;

einer mar befonber^ reisooü, t)iellei(i)t mar er ba^ @rab eineö Äeiligen, i)atte ein

^übfc^ bemaltet portal. 93ernier ermähnt bie un^äbligen ©artenbäufer am
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6cc, bieö mag eine^ baoon gewefen fein. (?ttt)aö Ianbemtt)ärtö erftrerfte jtc^

eine neue <od)'6pfünQ; trofflo^ banal, tt)of)IfeiIer englifd^er C!ottagefti(. Äier

tt)of)nen ^oi)e 93eamte unb reiche, oorgcfc^rittene Äanbet^^erren oon 6rinagar.

3(^ ^atfe meinen '2lntege|>Ia$ fo gewählt, ba% biefe ©reue! nic^t fti^tbar mürben.

'ifhin fd)tängelten tt>ir unö burc^ hellgrüne, t)on 9}Zo^nblumen bur(^--

fd^offene 6aatfelber; ätt)ifd)en i^nen er|)oben ftd) Obffbäume, e^ fam ein

SD^anbelbaumf)ain, (3d)tt>ertlilien n>u(i)fen unter ben Platanen 5tt)ifcJ)en freunb=

Iid)en, einfachen Ääuö(^en, einige f)atten üorsüglid^e Sd)ni^ereien. Äier traf

id) hk erften Äecfenrofen, unb bie ^afd)mir^ecfenrofen jtnb etn?aö 93efonbereö.

®a gab e^ gro§e fonnengetbe, gefüllte unb nod) eblere ungefüllte, l)äufiger

tt)aren fiefrofa 93lüten unb bta§rofa mei^e. Smmer tt)ud^fen fie in noc^ nie

gefe|)ener £ippigfeit, bufteten, bilbeten S^ränje.

©en 5um (Slfenfc^lo^ fü^renben Siegenpfab fonnten mir nid)t finben,

!letterten ^iemlicl) fteil am 93ergab^ang l)inauf. 0ie £uft mar oon ^^t)mian

burd)buftet, jmifc^en btn gelben 93erberi^en btü|)ten fc^neegteic^e '5öei^born=

büfd)e unb mitd^rofa Gpiräen. Unter i^nen gab eö nod) in 93lüte fte^enbe

(frbbeerbüfc^e unb großen, mattgetben 93eintt)ell mit feinem gefd)tt)ungenen

93lütenftiel. Überall bie bornigen, fx6) an meine 9^öcfe !lammernben, aber fo

anäie^enben Äecfenrofengirlanben. ^^un gelangten mir auf bie 93ergterraffe

öom €lfenf(^lo§, betrachteten unö bie üerlaffenen ©ebäube. Sie [inb fc^mucf--

to^, mit 9'^if(^en, Scftürmen unb 95aftionen, mürben öermutli(^ t)on Sufi=

^rieftern im adjt^e^nten 3a^r^unbert für aftronomifd)--aftrologif(^e Smede
crrid)tet. '2111 bie perftfcl)en ^laffüer, all bie mpffifc^en x)QZeifter, bie auc^ un^

^eute nod) etmaö bebeuten, merben ^ier gelefen morben fein. @emi§ ftanben

bie @ebäube inmitten blül)enber ©arten; »ermilberte ^lieberbüfd)e, 9?ofen unb

Spiräen maren verblieben, längö ber brödelnben 9[}Zauern jogen jtd) 6d)mert-

lilien in bid^ten 9^ei^en.

^äl)renb id^ mxd) auf ber '5^erraffe auöru^te, sog ein ©emitter über iia^

Sc^nee^od)gebirge ^eran, eö ballte fic^ tro^igeg ©emölf, t>a^ £id)tgrün ber Ufer

mürbe oom *5:icfbun!el beö 6eemafferg gehoben. Äinter mir jagten §erriffene ^^Bol--

fen an ben ^d^^px^zn vorbei. <5)iefe au^geftorbene Spu!ruine ^atte Stimmung.

^luf bem !leinen Siegenpfab ging eö bann jurüd. SD^it blü^enben '^Ifaj^ien--

jmeigen unb Äedenrofen belaben, fel)rte id^ l)eim. 0a brad) ber Sturm lo^,

unb nad^ ber Sommermärme ift e^ je^t tüi)l gemorben. ^anonenbonner üer--

!ünbcte bie "^Infunft beö *iOZa^arabfl)a ; fein £ager ift au^er^alb ber (Statt auf-

gefc^lagen; morgen um elf mirb er, oon ber 93eamtenf(^aft, oom englifc^en 9?e--

jtbenten unb ben anfäffigen (^nglänbern eingetjott, fein Srinagarfc^lo§ begießen.

©er 9^egen i)at aufge|)ört, bie ©olbpirole fingen, bie ^iebe^opfc rufen,

fpringen jierlid) um^er, unb bie ^albtauben girren.

Srinagar, 8. JJlax.

Äeute t)erabf(^iebete id) mid^ oom traumj)aften See, burd)fut)r ben ^anal,

fu(^te mir eine ßanbung^ftelle am "t^Iw^- Überall lagen bie Äauöboote unb

264



<au^ bcr 5lftatifc^ctt •2ßclt

©ungaö üor '^nUv. Q3iele waren ^cr»orragcnb ^übfc^, mit einer tanbeg=

üblid)en ^^ote cingerid^tet : geffirfte Riffen unb 93or{)änge, gefc^ni^te 9}ZöbeI,

fd)öne ^rüge unb @efä§e, am 93ug unb Äecf 9}^efftngbef(^Iäge unb '51<t<^-'

f(^nt^erei. Sebr gut gefiel mir ein^, baö in Cila unb 0un!e(braun gebalten

war; 93orbänge au^ Uta 6eibe, fie tt>ie bie Riffen unb Werfen auc^ beö

ßbii^aribooteg mit lila 6c^tt)ertlilien befticft, lila bie Turbane unb @ürtel=

tüct)er ber tt)ei^ge!leibeten <5)iener unb Scf)iffer. 'iilad)t^ ben!e irf) mir aui,

n)ic entjürfenb man ftd) i)m einricbten !önnte. ^ifd^-- unb 93etttt>äfcbe au^

einbeimif(^en Stoffen in bem bi^fis^n gefd^macft) ollen ^nötcbenfti(^ tt)ei^ be=

fticft, ©eräte unb ^D'^öbel n>ären oon ben S(^mieben, Carfarbeitern unb

^ifcblern ber^uffellen, bie gute alte '^lad^f'^ni^erei fönnte ju ^^vm gelangen.

Obne gro^e Soften tt)ären entjücfenbe 9??ögli(^feiten ben!bar; wa^ bi^ je^t

öon Europäern gefd)iebt, ift oberfläc^lid) unb unootlftänbig.

3n 93eforgungöangelegenbeiten fubr icb im ©bi'fari ^ur Gtabt. Q3or bem

6d)lo§ unb in beffen 9^äbe tt)aren urgett>öbnti(^e (fbr^npforten au^ rotem

6d)tt?ei^erfattun errid)tet, auf ibnen ftanb: Welcome! xmb God bless our

Maharaja ! Gelbft im fleinen abgelegenen Staat '^ilwav i)att^ icb gleichartige

(^^rmpfovtm gefeben; anf(i)einenb gilt e^ für finnig unb öornebm, fidb bei

folgen ©elegenbeiten ber englifcben 6prad)e ^u bebienen. ®a§ auö ber (fin-

bolung ber dürften nict)tö tt)erben mürbe, i)atte xd) fd)on gebort. <S>er "^Iftrolog

war plö^lict) ber ^nficbt, ba^ ni(f)t elf ü\)x ^tute vormittag, fonbern *50Zitter--

nacbt bie glücfbringenbe 6tunbe fein würbe; fo war er benn nad^tg bereite

angefommen. 3cb begegnete jeboc^ bem beimfebrenben "^runffbifari beö cng-

lif(^en 9^efibenten. (fr i^attz rotgefticfte Q3orbänge unb Riffen, bie jebn wei^-

ge!leibeten 9^uberer b^^tten rote Turbane unb @ürteltü(^er, öorn am 93ug fa§

ber dbapraffi (Pförtner) in 9?ot unb @olb; e^ war ein ftattlicber ^nblicf.

3e$f fab id) micb nac^ einigen in "^luftrag gegebenen Stidereien, Carf--

arbeiten unb 6cbmu(farbeiten um. So beglücfenb jene Seit in 0alfee »er-

laufen war, bie "^Ibficbt, bort ben 93erlocfungen ber Srinagarbänbler p ent=

geben, war üoüftänbig mi^glücft. 6ie waren mir nachgeeilt, aucb bort borte

i(^ mebrmalö am ^age in nä(^fter 9'^äbe ibrc fanft--einf(^meid)elnben ^orte,

bieömal burcb eine bewegli(^e ^^abenj noc^ geboben: „9}Jit fo großen Hoff-

nungen, 9?i!fa, ftnb wir Ijent^ ben weiten '^Beg bierberge!ommenI" 6cbon

am erften ^ag erftanb icb mir eine alte meffingene Samar!anb!affette, ein alt--

perftfcbeö 9}Ziniatur unb tibefanifcbe lilaleucbtenbe Opale, wie id) biefe noci)

niemals gefeben i)ahQ. SOZan(^ anbere^ folgte! 5^albana bringt eine i)mte,

nad) ai^tbunbert 3abren nod) gerabeju läi^ertidb jutreffenbe Sc^ilberung be^

^afd^mirbänblerö : „Sein @efi(^t ift glatt wie Öl, er gebrandet feine Stimme
nur wenig unb i)at ein fanfte^ '^Befen . . . ^ebutfam fpricbt er mit oorfteben-

ben Cippen unb bolbgefcbloffenen 'klugen."

Äier, jwifcben ber ^weiten unb britten '53rü(fc, ftanb ber oon ^albana

fo oft erwäbnte ^alaft, oermutlid) ein mäcbtiger üielftödiger Äot^bau mit
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ioöfcn unb Äoljfäulen glei(^ benen ber @ro|en 9}Zofc^ec. ®ie ©arten, bie

|>o^en 93äume werben gefc^ilbert. 3n einem ©artenpalaft »arteten, alö 'iHuf=

ftänbifc^e einbrangen, bie Königinnen unb ^rinjeffinnen auf ber <S)ac^terrafTe,

warfen bie ^atfeln in ben 95au, gingen in 'Jlammen unter, ibier wogte oft-

mals ber Kampf jwifc^en ben Königen unb i^ren 9^ebenbu^Iern. So fc^ilbert

Kalf)ana ben ju feinen Cebjeiten ^errfc^enben Suff ala, alö er bie 9?efibenä=

^tat>t jurürfgewann: Sein öom 93art eingefaßtem @ejtd)t geigte eine gefurchte

Stirn, feine *2lugäpfel bebten üor 3orn, fo mit weitgeöffneten "^f^afenftügeln

bebro^te er furc^tloä bie untreuen 9^eiter unb 'Jußfolbaten , welche fic^ je^t

in ben SO'Zarftftraten ^erftreuten. 93on biefen Gruppen bemerkt Kal^ana:

„Sie hielten au^, weil jte mußten, gitterten jeboc^, wenn nur ein 93Iatt fxd)

bewegte." ®ie 9^abf()putana!rieger tobt er |)ingegen aB guoerläffig unb

tapfer. „"tHuf bie ^ürgerleute, bie ben König »erraten Ratten, bie aber ie^t

i^m äuriefen unb 93Iumen ftreuten, warf er oeräc^tlic^e Q3li(fe. 3n ber fengen--

ben Äi^e war fein Körper bunfel, in feiner ftarren Haltung wirfte er wie ber

^obe^gott. 9^a(^läfJTg ^ing i^m feine 9?üftung »on ben S(^u(tern, feine

ftaubbebecften Corfen fielen i^m unter bem Äetm auf ben 9^a(fen, auci) feine

*2lugenwimpern waren ftaubbebecft. Sein S(^wert glänjte an feiner Seite,

Wä^renb er auf feinem bäumenben ^ferb inmitten feiner Krieger ritt, i^re

gezogenen Sci^werter bilbeten eine 9Rei|>e, ring^ um^er ertönte ber 9Ruf feiner

Sd^aren, eö wirbelten bie trommeln." Suffala ^atU einen oerwidelten d^a-

rafter, er galt für ^art, ber ®i(^ter glaubt, er wäre im ©runbe maßooU ge--

wefen, i)ätU nur @raufam!eit angenommen, um baö 93oIf ju jügeln. (Sr war

großäugig, freigebig unb rücfftd^t^ooU ^u feinen <S>ienem, ein üerf(^Ioffener

^m^6), felbft beim Spiel, felbft in ben Umarmungen feiner <5i^auen zeigte

er nie ein tjeitereö, 5utraulicf)em ©efti^t. 9Zeuig!eiten feffelten i^n, er fammelte

!oftbare Sd)ä^e, er war ungefetlig, ein (eibenfc^afttii^er, berühmter 9^eiter.

93on einem niebrig geborenen ©ünftling, bem er auöna^möweife blinblingö

traute, würbe er f(^mä^li(^ ermorbet. „Seine '^2lugen erftarrten, Wä^renbbem

er fi(^ fagte: 93}ie i)at er mic^ »erraten! '^lud) nac^ bem ^ob behielten jte

biefe Starrheit." Seine <5rauen erwiefen i^m bie in Snbien fo f)Oct)gef(^ä^te

le^te €^re, gingen freiwillig in ben '^tammentob; bie Stelle war ni(^t weit

oon ^ier, in ber 9Zä^e be^ ^alafteö. „«Sie Königin ®et)alef|)a," fc^reibt

Kal^ana, „beren Sc^ön^eit fo groß war, al€ eö ber Schöpfer nur ermöglid^t

\)attt, unb i^re Sc^wefter ^aüalef^a betraten ben Scheiterhaufen."

<5)er ^etterftur§ ift grünbtic^; eö i)at gegoffen, ber ©alfee fteigt. Äeute

würbe bie Kanalbrü(fenfd)leufe gefc^loffcn, meine <S)unga ^ätte nid^t buri^--

fommen fönnen. dö ift nid)t gang leicht, warm ju werben, meiftenö finb e^

neun bi^ je^n @rab 9?., bod^ wärmt swifc^enburc^ Sonnenfc^ein bie ©lieber,

^benbö oerfuc^te id) eine im Klub geholte "Jlafc^e Kafc^mirwein, wie mir

fc^ien, eine ge^attooUe Traube, aber fc^lec^te Subereitung, obwohl man einen

^anjofen jugejogen \)at. 9^ac^bem ic^ einige ©läfer getrunfen \)aUi, bot ic^
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ben 9?eft 'Tl^ab an, war red)t befd^ämt, a(g er mir banfte: ^eingcnul fei

90'^ufelmännern oerboten.

3n meiner 9Zäbe ift ein atteö ^af^mirgebäube ; oom 93ater be^ je^igcn

9}Za|)arabf|)a alö ^alaft erbaut, fmb je^t Sammlungen bort untergebract)t.

©Ute Überlieferung, njobtfeile "^uöfübrung, bo(^ geben bie bemalten ©ecEen

unb Sturfornamente pittoreöfe 93)ir!ungen. Sinbcimifc^eö i^unftgettjerbe mar

ju feben, barunter tec^nifc^ oorjüglic^e florale Äoljfc^ni^ereien in ftarJem

9?elief ; folc^e »erben überall in ber (otabt bergeftellt unb oon allen 9^etfen=

ben gekauft. Offenfunbige europäifc^e ^eeinfluffung , ic^ i)ätu fte nic^t ge--

fcben!t angenommen, hingegen werben bie reijüollen '5lacbf<i)ni^ereien, mit

bcnen noct) beute bie *5)unga^ unb <B\)\t<a:i^, bie ^üren unb 'Jenftereinrabmungcn

gefcbmücft werben, gar nid^t beachtet. ®en 6(^tt>erpun!t ber Sammlung
bilbeten bie 5^afc^mirfcbal^ , feit altera ber Sfols ber gefcbidten ^afcbmiri.

3m erften drittel beö neunjebnten Sabr^unbertö ftürmifc^ oon (Europa oer--

langt, famen fie bann bort au^er ^obe unb würben aümäblicb auc^ üom
Orient fallen gelaffen; beute eine auögeftorbene i^unft. (fine überaus fubtile,

icb betrachte bie oielen iounberte \)kv auögeftellten genau. 0er ^reiö fcbwanfte

jwifcben ^ttva gwanjig unb taufenb 9}Zart C^HUerbingö wirb nur ber oon 3u=

fälligfeiten abbängigc jebeömalige €in!auf^preiö genannt Worben fein.) 9)Zir

fcbien eö oft rec^t fc^wer, bie im greife oon bw«bert '^axt oon benen, bie

t>a^ 'Jünf-- unb Sebnfac^e betrugen, ju unterfc^eiben, benn aucb einige biefer

woblfeileren waren '^BunberwerJe. €^ war eine genußreiche Stunbe; balb

teu^tenbe, balb gebämpfte ^öne, unfaßbar feine Übergänge oom jarteften

Scbmelj ; babei blieb bie 'SJirfung breit unb rubig unb ficber. ®iefe ^afcbmir--

gewebe geboren gleid) italienifcben unb flanbrif(i^en Spieen, beutfc^en Ä0I5--

fcbni^ereien, japanifcbem Cacf, (ibinefif(^em ^orjellan, perfifcb^arabifcbem @laö

5ur !laffif(^en, jur unfterblicben ^unft. ®ie 3eit wirb ibnen feinen *t2lbbru(^ tun.

3rgenbein fleineö 3belun^borf, 11. 9}Zai.

93ei füblem, unbeftänbigem "^Better fubr i(^ morgenö weiter. (S^ !amen

Dörfer mit faftig grünen 9}Zaulbeerbäumen, e^ famen einbeimifc^e 3iegel=

brennereien. llnglaiiblid^ fc^ön war ha^ jerflüftete ©ebirge; in ben Scblucbten

oerloren fidb 9^ebel, bunftigeg ©ewölf jerflatterte, ließ ©rate unb 3infen unb

^bgrünbe erfennen. (f^ würbe ben beuten mübfam, am ßeinpfab gegen ben

^inb anjufommen, wir finb aucb nid^t allzuweit gefommen, feben nod^ immer

ben oollenbet fd^önen Umriß oon Suleimanö ^b^on. ©er Äinbutempet auf

feinem ©ipfel wirft wie eine 5?aiferfrone.

^n ben Gurgeln einer gewaltigen 'Platane ließ icb ttt\)a^ außerbalb be^

©orfe^ anbinben. 3n einem naben ^x^(i)evhoot warf unermübli(^ ein 'SDZann

fein großem, auf ben 9?abmen gefpannteö 9ce$ ; ah unb ju, nicbt oft, jappelte

eg filbern, wenn er eö auö bem Gaffer bob. (Sin ^nabc ruberte, im ^abn
brobelte ein ^opf auf bem fleinen Äerb, e^ feblte nicbt bie Äuffapfeife. 3cb
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wanberte untrer. *^m ^eg tag ber ^irc^^of mit ja^Uofen 6c^tt)erttilien,

bie '^Ifajtenbäume ber £anbftra§e ftanbcn in 93 tüte, fo ^atfe id) mir einen

großen 6frau§ gepflüdt. 6ö !am eine (Sc^af^erbe, bie braunen S(^afe um--

ringten mic^, rupften mir bie "i^lfasienblüten auö ber Äanb, a^en fie gierig.

0ie^ f(ä)ien ben Äirten ungehörig, jte fuc^ten i^re ^ierc ttjeiter ju bringen;

mir machte eö natürlid) nur 6pa§, bie fc^önen ^ottigen ^iere füttern ju (önnen. •

Überall in Snbien i)atte: i^ bie 93et)ölferung ^öflic^ gefunben, nirgenbö fo auö--

gefuc^t böflicl) alö ^ier in ^afc^mir. 6c^on t)on tt)eitem ma<^en fie i^r

Salaam — tt)ie fd)ön ift bie ©efte ber Stirnbett)egung — na^en fie mir auf

fleincn '^Pfaben, biegen fie mit i^rem Q3ie^ in weitem 93ogen auö.

<S)er 6onnenuntevgang tpar ftürmifct), 9^otgolb leuchtete gelegentlid) auf

ber fernen Sc^neefette, gelegentlich fingen inbigopurpurne Q3}ol!en tief hin-

unter, "^luf ber ßanbftra^e U\)xU ein ^rupp *2)Zänner t)on ber 't^lrbeit jurüd,

ber eine ffimmte ein ^eitere^ ^O^^arfc^lieb an, bie anberen btlbeten ben ^^or.

3e$t fingt einer meiner Schiffer leife unb uncrmübli(^ eine fanft-eintönige

•^ßeife. Se^nt er ftc^ tiaö) einer in 6rinagar, bie er geftern erft »erlief?

3^elumflu^, 12. 90?ai.

Äeute morgen leuchtete bie Sonne, blenbenb erftrecfte fid) iia^ 6(^nee-

gebirge. 3c^ ging am ®eic^ ooran, in ben maigrünen 6aatfelbern fangen

bie ßerc^en; 't^lrbeiter mit i^ren Oc^fen gogen auf i^re <5etber, trugen ben

fc^n?eren urfprüngli(i)en ^flug auf i^ren eigenen Schultern. ®ieö um neun

U^r! 'i^ber auc^ in Grinagar fagten mir Cadarbeiter, benen id) bei i^rer

Arbeit jufa^, iia^ fte erft um 5el)n üi)v anfingen, n?aren überrafc^t, alö ic^

i^nen üom <5rü^auffte^en i^rer europäifct)en 93erufögenoffen er^ä^lte.

®er 3^etumflu§ ift enger gett)orben, manci^mal jinb bie Ufer abfc^üffxg

unb ^od).

Um 9?tittag gleiten mir in ^ampur, bem 9?aftt)aug be^ 9D'Zat)arabf^a

gegenüber. <S>er 93au ift einl)etmifcf) aber reijto^, o^ne Sc^ni^ereien, o^ne

'^ßanbbemalung, o^ne bie f(^önen blumenbett)a^fenen ©oppetbäd^er. <3)agegen

fanb ic^ im ©arten t>a^ uralte, anjie^enbe unb oernünftige perfifc^=turfeftanifc^e

•tOZotio — oier ^errlic^e Platanen maren bid^t beieinanber im 9^cd^ted ge--

pflanjt, um bie Stämme liefen Äoljbänfe. So fann man ju allen ^ageö--

^eiten bort im Sd)atten rul)en. '^lu^erbcm gab eö ©emüfegärten mit 93lumen--

beeten, ein ^Oi^ali (©ärtner) fd)nitt mir einen ^errlic^en großen Strauß. 3e$t

^abe id) bie Blumen üor mir, fann mic^ an il)nen erfreuen. ©ro§e ungefüllte

feuergelbe 9^ingelblumen, fammetartiger magentaroter l^ömenmaul, bla^lila

unb tt)ei^e Petunien, ^aö gibt einen <5arienflang oon ec^t orientalifc^er

^eicl)^eit unb ^raft.

3d^ ttjanberte nac^ bem na^en Stäbtd)en, ^örte 5^inberftimmen im C^or--

gefang, fam auf eine Sd)ulprüfung in bem mit Turngerät beftanbenen Sc^ul--

^of 3n ber 50Zitte fa^en mehrere tt?ürbige '^[Ränner um einen ^ifc^, bie
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Knaben, einige mit Poppen, anbere mit Turbanen, bübeten einen ^reiö, ein

junger SDZann in ^eUgrauem ^afc^mirrod unb tt)ei^em Durban fang mit !unft--

üoUem ©efc^nörfel eine 'Jöeife, tt)orauf bie €botanttt)orf ber 5^naben erfolgte.

®er 6(i^uUe^rer — leiber trug er eine europäifc^ gef(i^nittene 3acfe — trat

auf mi(^ ju, begrüßte mx6), erflärte mir, bie^ fei ber SOf^uKab (^riefter), baö

ßieb fei ein religiöfeg. *i2luf meine <5ragen fagte er, bie Knaben lernten ^er--

fifd) (tt)egen ber Literatur unb allgemeinen 93ilbung), 9lrabifc^ (tt)egen beg

^oran), bann, neben ^afd)miri, nocf) Urbu (oon Europäern ioinboftani gc--

nannt) aU inbifc^e Hmgangöfprad^e. Snglifd) tt>ürbe nur oon Beamten unb

Cebrern verlangt, '^u^erbem „9}Zatbeniatit" , foöte njobt b^i^ßn* einfac^e^

9?ec^nen. ®ie üielen Sprachen merben auc^ fc^werlicb allju grünblicf) be-

trieben tt)erben.

3e^t famen bie ^afare, unfc^einbare ©äffen, ßebmbäufer, mit erbosten

6i#äcben unter bem Übergang ober unter einem fleinen (od)u^had). "Qln ben

<5enftern, ^üren, an ben ftufenartigen 95rotgefteUen n?aren gefällige ©cbni^ereien.

3n ber "^OZitte biefeö @efcf)äft^teileg lag bie "SD^ofc^ee mit bem üblicben fpi^=

gulaufenben <3)a(^, mit bemerfen^merten burc^brocbenen Äoljfenftern; ibre

geometrifcben "^Q^ufter bitten auögefprocben arabifd)en (Sinfcblag, toäbrenb fonft

floralperfif(^e SD^otioe übertt)iegen. d^ !amen 93efi^ungen mit niebrigen Ccbm--

mauern, ©emüfe- unb Obftgärten, aud) meinberanfte Rauben. Traufen lag

binter einem Äoljfäulenportal eine t>ernad)läffigte boc^intereffante alte 9}^ofd)ee.

(£in recbtetfiger 93au, unten Quaberfteine, barüber gefc^ni^te, regelmäßig ber--

oortretenbe bölgerne 93al!en unb Stufen. "Sann ein Heiner böl^erneö ^lee-

blattportal, genau mie jene „©reipaß'-^ortale ber fteinernen ^inbutempet

»or über einem Sabrtaufenb. ®ie t>ertt)itterten Steinfäuten merben aucb mobl

einem alten Äinbubeiligtum entnommen morben fein, ^uf bem Seltbad)

»ucbfen rofa SÜf^aloen, 3riö unb ©räfer. (^'ö tt>av ein öorjüglicber eigenartiger,

anfi^einenb oon 9?eifenben ganj unbeachteter 93au.

3e$t liege icb in einer jiemlicb flachen ^atftetle an einer 9!JZaulbeergruppe.

3n ber !larcn ^ad^t ift bai Äaar ber 93erenice gerabe über mir erkennbar, ber

©roße 93är gebt unbeimlid) mit feinen langfam »orgef(^obenen Stern!lauen auf

95eute aug, ibn unb ben i^leinen 93ären umfcblingt mit großen ^inbungen ber

©racbe. Stolj recft ficb ber Cöme empor, in feinem Äerjen brennt ber 9^egulug--

ftcrn; "^Iriabneg ^rone erftrablt mit ber ©emma. ^ng aneinanbergefcbmiegt,

rubig unb groß leuchten bie göttlicben 3tt>iUinge über bie ^lur, über ben 6trom.

93ijbebara, 13. ^al
^ir famen an einer langen, baumbebedften 3nfel vorbei, aucb an einer

erftaunli(^ gut tt)irfenben neuen 93al!enbrü(fe in befter einbeimifcber '^vt

93erge rücften bicbt an ha^ Ufer; oor allem i>a^ große 9DZaffto be^ ^efterman
unb ein jroeiter 93ergftocf, ber an ben ©ran 6affo bi "Jerro erinnert. '2ln

biefen ^bbängen b^ttc bie einftige Äönig^reftbens 'iloantipur ftcb erftrecft,
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eine ^errlic^e £agc, [teile fd^öne '^Berge, unb jenfeitö t>om grünen breiten ^al

ber zauberhafte 6d)neegebirgöfrans. 9}Jif *2lt>antin)arman, bem ^Segrünber

(855—833), beginnt bie eigentliche ©efc^ic^te be^ ßanbeö, atleö <5tii^ere ift

Ccgenbe. "tiefer 'Anfang ift befonber^ anjie^enb. ^al^ana bef(f)reibt in

feiner ß^ronif ha^ ibeale 93er^ättni^ 5tt>if(i^en bem S^önig unb feinem großen

^pf^inifter 6ura: „3ft ber ^önig banfbar unb fanft gejtnnt, ift ber 9JZinifter

treu ergeben unb o^ne "i^nmaßung, fo finb fol(i^e feltenen 'Sesie^ungen ba^

^rgebniö einer früheren tugenbreic^en ©eburt . . . ®er ^önig tt)ar »on ^zx^'

^eit unb 93erftänbnig erfüllt, al^ er auf ben ^^ron gelangte, i)at er fein ©e»

bäc^tniö nid^t oerloren" (ift biefe 93emer!ung nid^t ^übf(^?) . . . (Sr grünbete

•tZloantipur, „eine 6tätte reichen ©enuffeö," 9Bif^nu unb ö^ioa tt)urbcn in

großen Tempeln uere^rt. ®er 9}^inifter 6ura — „immer üerftanb biefer t)a^

9^i(^tige ju tun — \t>ax i^m mit ber größten Gelbftlofigfeit ergeben. Sol(^

einen ^önig unb fol(^en 9)Zinifter, beffen ^reunbfc^aft niemals burd^ Äaß
beeinträchtigt tt)urbe, \)at eö fonft nimmer gegeben" . . . 6ura berief ©ele^rtc

5U ben Qahhi)a§ (rt)iffenfcl)aftlict)en 93erfammtungen unb öffentlict)en €rörtc=

rungen, bie oft an inbifd^en ioöfen erwähnt tt)erben), er »eranlaßte, i>a^ „©ele^r=

famfeit, beffen ^luß unterbrod^en tt)orben tvav, tt)ieberum fid^ über ba^ £anb

erftredfte". ®ie ©ele^rten, benen 93ermögen unb (S^ren ju 5:eil würbe, begaben

fic^ gu t>en Qahhi)a^ in Sänften, bie eineö ^önigö ttjürbig gewefen tt)ären.

^lud) ®i(^ter »erben ertt)ä|)nt 3m 6aal be^ "^OZinifterö fang ber 95arbe ^ita-

manbara folgenbe ^rpa (93erö), um ben Äerrn an feinen (Jntfc^luß gu mahnen:

„3e^t ift bie Seit, um ^o^ltaten ju geh)ä^ren, je^t, t>a t>a^ njantetmütige

©lücf fi(^ tt)iUfä^rig ernjeift. ^er »ermag ju fagen, tt)ie lange biefe ©unft-

jeit tt)ä^rt, täglid^ !ann hingegen ha^ ilnglüd anbre(i)en." ^ud^ bie oorne^me

©attin beö 6ura tt)irb genannt, i^re großartigen Stiftungen »erben aufgejä^jlt.

®aö (fnbe beö "^loantinjarman ttjar frieblid^ unb glücflii^. Sein Äers

entlabenb, vertraute er bem Sura an, ba^ er im ^iefinnern ben ^if^nu

oere^rt ^abe (S^ioa »ar ber anerkannt oberfte ©Ott), „^ä^renb er bem

93ortrag ber 93^agat)abgita 5u|)örte unb ber ^Bo^nung beö ^if^nu gebac^te,

warf er ^eiteren ©emüteö bie^ £eben oon flc^." 3c^ i)(iht bie Q3^agat)abgita,

biefen uralten feierlid^en ©efang, ber je^t »ieber in befonberem SDZaße bie

-öerjen ber 3nbier erftär!t unb ergebt, bei mir, lefe gern barin.

3d^ wanberte um^er unb fud^te bie Spuren t)on "^loantimarman unb Sura.

®ie <otat)t ift t)ernict)tet worben, ber *^fiug ge^t über fte ^in, ©räfer unb

Stauben mui^ern a(^tlog jwifi^en ben Steinen. <S>ie eine ^empelruine ift

jebo(^ geblieben, teilö ergeben fidt) bie 9D^auern, teilö finb fie ausgegraben

tt)orben. SweifelloS ^abcn 'Jloantiwarman unb Sura, ^aben 93arben unb bie

©ele^rten biefeS Heiligtum befu(^t. ®aö (Singangöportal ift ^iemlict) gut erhalten,

geigt t)a^ bekannte ©iebelmotio, bie ©eftaltenfriefe, groteöf-plumpe ©ott^eiten

mit drängen, bejfer finb bie '2lrabeö!enftreifen, bie geometrifc^en SDZufter.

<S>abei gilt biefe ^laftif für bie ^öc^ftfte^enbe, bie man bisher in Äafc^mir
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entbecft i)at ^ie ba^ ja mand^mat beobachtet wirb, \)at eine un3ett)öt)nUd^c

93erantagung für beforatioe angetoanbte ^unft fd)einbar bie gro^c ^ntiDidflung

ber ^lafti! unb 9}lalerei oer^inbcrt. 6tufen fü()rten su bem tiefer liegenben

6teinplattenfu§boben — eine fonberbare "^Inorbnung, nur ettt)a ein biö }iXt>ii

<5u§ fann Gaffer i^n i>et>tät ^aben, benn einige ^reppenn^angen jtnb mit

^ilu^nabme ber unteren 6teine gut erbatten, !önncn unmöglich im ^empettei(^

geftanben ^aben. Q^ingg um^er i)at fid) ein prä^tiger, leiber faff jerftörter

Säulenumgang gesogen. &tt>a ^unbert ju fünfzig "Ju^ muffen feine Seiten

betragen ^aben, bie Säulenbafen erinnerten merfroürbig an romanifd)e, ba^inter

lagen n)o^l Seilen unb i^leebtatfportale. €^ mu^ ein ^rad^ttempel gett)efen

fein. "^Beiter^in er^ob fidb eine smeite, tt>eniger gut erhaltene 9^uine; aud)

oon biefer nimmt man an, ha^ fie in einem (frbbeben gufammenftürste ; poetifd^

umtt)U(^erte eine grautt)ei§e, aromatif(^ buftenbe 93lattpflan5e bie ^rümmer--

^ügel. <5)iefe Tempel tt)aren ^errli(^ gelegen, am 't2lbl)ang unn?eit bcö großen

Strome^, ber ^ier um einige grüne, baumreid)e Snfeln fliegt.

S(^arlac^rot sogen jic^ einige 9}Zol)nfelber am '!^lbt)ang; in ben Saaten

lä§t man ta^ Hnfrout nic^t aufkommen, ^ier auf ber 93rac^e ftanb 93lüte

neben Q3lüte, leud^tete »on tt)eitem tt>ie »ergoffene^ 93lut. "i^loantittjarman

blieb, and) nai^bem bie 9^efiben5 nac^ Srinagar jurücfoerlegt tt)urbe, eine

anfe^nli^e ^empelftabt unb tt)irb oft ertt)ä|)nt. 3u 5^al^anaö Seit entrüfteten

fid) einmal bie ^iejtgen 93ra^manen über eine oom ^Jinansminifter üerbängte

Steuerer^öl)ung. Sie griffen jum „großen 9[Rittel", e^ war in gang Snbien

verbreitet, iff noc^ immer nid)t gan^ erlofc^en : um ben 93etreffenben §u !rän!en

unb 5U fc^äbigen, gibt man fid) felbff ben ^ob. *2llö erfte "Sro^ung begannen

fie ein feierli(^eö <5ciften ; meiftenteilö mad)te bieö bie dürften unb bie Obrigfeit

mürbe. <S)a ber "Jinangminifter jebod) nic^t barauf einging, ftürjten mehrere

t)on i^nen fic^ in bie <5totttmen. Stpeifelloö tt)urbe in biefen Tempeln i^r

mann|)afteg 93orge^en ^od) gepriefen.

3n ber fpäten 9Zac^mittag^fonne ttjurbc bie Schneekette immer buftiger,

immer ge^eimniöooller. (So !amen Dörfer im ©rünen, fingenbe Q3ögel, ^äbne;
tt)ir hielten unter gemaltigen Platanen, gegenüber sogen fid^ '^appelrei|)en,

bunfle ^enfc^enumriffe fc^ritten »orüber, eine ^ä\)xe brachte £eute t)on ber

'^Irbeit ^nvüä. "i^lbenb^ fpät bel)aupteten ^O^u^amebbu unb 9^afa!a, t>a^ in

biefem <S)orfe gefto^len tt)ürbe, unb meine ©unga mürbe bei Stemenfc^ein sum
na^en 95ijibe^ara, ber fagenüerflärten alten (otatt am ^reibelpfab, gesogen.

SD^orgen in ber "Jrü^e ge^t e^ meitcr, auf bem 9^üdmeg mill id) mir

bie alten Stätten befe^en. 3n ben Käufern auf bem cr^ö^ten Ufer brennen

einige Bester.

(6c^lu§ folgt)
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Seffingö unferbrürffe Schrift gegen Söc^er*

©ie @cfc^id)te eine^ ^roblem^ t)on 1753 bi^ 1915.

I. 3u £effitt9^ £cb5eitctt: 1753 unb 1754.

! ßcfftnöö fingierter 93nef '^ti ben ^errn ^a**' tjon ßnbe 1752,

erfc^ienen 1753,

Vefftng ^afte fi(^ 1751 aU junger 93ertiner Sournalift 5tt)etmal öffenttid^

über ta§ hamai^ im (?rf(f)einen begriffene '^lügemeine ©cle^rten-ßeficon beö

ßcipjiger ©efc^ic^f^profeffor^ unb Unioerfitätgbibtiot|)efarg D. theol. ^b^ftian

©ottlieb Söc^er au^gefproc^en : in bcr Q3offif(^en Seitung üom 10. 3uni i)atU

er nod^ mit einiger Surürfb^^fung ben neu erfcbienenen britten 93anb (M—R)

angezeigt; [(^ärfer unb eingei)enber ^affc er ficb in ben üon feinem Q3etter

ö^brifttob 9!}ZpUu^ herausgegebenen 'drififdben 9^adbricbten auö bem 9^eicbc

ber @elebrfam!eit' t)om 29. Oftober gegen einen ''2lrtifet beö erffen 93anbeS

über "^ÜZateo "^Iteman geäußert, ber „tt)enigftcnS fo mel Scbni^er alS

Seilen" aufweife.

©aS 3o^r 1752 »erlebte Ceffing bann bis (£nbe 9^ot)embcr in ^ittcn=

berg; er promovierte bort jum 9}^agifter unb ftellte ben erffen unb jnjeiten ^eit

feiner „S(^rifften" im ^JZanufWpt jufammen. 9Zadb feiner 9lüäUi)v nacb

93ertin erfcbienen beibe ^änbe 1753 beim 93erleger ber 93offifcben Seitung.

„0er groe^te ^^eil," fc^reibt er in feiner Gelbftan^eige in ber Seitung t)om

13. 9^ooember 1753, „beftet)et auö 93 riefen, bie man, tt>enn man tt)iU,

freunbf^aftlicbe 93riefe eineS "gebauten nennen fan".

®ie erften acbt biefer 93riefe finb „'^n ben Äcrrn ^." gerichtet unb be=

fdbäftigen [xd) einge^enb mit einem ber unflätigften ©egner ßut^erS, Simon
CemniuS; Ceffing »eift f(^lagenb nac^, t>a^ CemniuS i^utbern lebiglidb beffen

eigene "iHngriffe ^eimgcjal^lt \)at <5)cr oierunbjman^igfte ^rief, abreffiert „"^In

ben Äerrn ^.", tt)eift einige ber fcblimmffen gebier in ber Äorajüberfe^ung
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ßcfftng^ »ntetbrürfte (Schrift gegen Söc^er.

tc^ ^aftor^ Gange in ßaublingen nad). ®er fünfunbsroanäigfte unb le^te

93rief (mit ber ^Seilagc S. 225—264) lauM'):

•2tn bcn iocrrn "Ja**-

(9^, mein Äcrr ! QBic fommen 6ic barju, mir einen fold^en Gtrofbricf ju

f4>reibcn unb mir fo bittre '2öabrbeitcn ju fagen?

(S.^ ift hjabr, ha^ icb eine allgemeine Grifif be^ 35cbcrf(^cn @e»
Icbrtenßcyicon^ unter Äönben \)abt; c^ ift n?abr, i>a^ fc^on tt)irllicb einige

93ogen baoon gebrudt finb.

•SlUein toa^ für ©runb b^bcn 6ie, an meiner 93efd)eibenbeit ju

5h)eife(n? ^a^ für @runb ^aben 6ie, micb mit einem ©unJeP) ober

ioauber^) ju ocrmengen?

QBann icb 3bncn nun fagte, ba^ ber Joerr ®. Sbcber fclbft in "Slnfebung

be^ ^ortrag^ mit mir jufrieben ift unb ha^ er bie falfcben 9^acbricbten,

bie man aud) i^m baoon l^at hinterbringen n)olIen, nic^t^ n)eniger aU gc =

grün bet befunben \)at'^ QCßann i^ 3bnen nun fagte, ba^ id) burc^au^ nic^t

Qöiaen^ fet), nad) bem (Jyempel genannter Äerrcn einen 3ufammenfd)reibcr

obnc Prüfung absugcben ? '^ann icb nun bin^ufügte, ba§ icb n i cb t ^ tt) e n i g e r

at^ jenc^ groffe '^cvt ju oermebten fu^c, fonbcrn blo^ nacb meinen Gräften

bie unjäbUgcn "gebier barinne »erminbern moUe? ^aß njürben 6ie al^benn fagen?

2Ri(^t mabr, n?enn id) 3bnen aüe^ biefc^ ben^eife, fo merben 6ie fid)

fcbämen, einen fo Übeln 'Segrif oon mir Qzi^abt ju baben? £tnb toie foU

icb e^ 3bnen beffcr betoeifen, al^ ba§ icb eine Heine £agc beilege
unb 6ie mit eignen *2lugcn feben laffe?

QBenn 6ie al^bann anfangen loerben, oon mir beffer ju urtbeilen, fo toill

icb nocb biefc^ binsufe^en, t>a^ oor ber Äanb meine 2lrbeit liegen bleibt

unb ba^ id) baß Oberlängen be^ Äerrn ®. 3öcberig billig gefunben i)ah<t, ibm

meine ^nmerfungen ju ben 6upplementbänben gu übcrlaffen. ßeben 6ie

tt)obl. 3cb bin 2C.

3n ber ^at folgen nun alö 93eilage »er^ättniömä^ig ru^ig vorgetragene

(finroenbungen gegen neun "iHrtifel beö @ete^rten--£ejiconö , nämlicb bie über

^bax\§, ^baucaö, '2lbbot, '^hxa^am Uöque, "^Hbrenet^iu^ , ^bftemiu^, "^Ibu-

bacnu^, fott)ie über ©. unb 3- 'i21cciaioIi.

2» ßangcö 'ßc^teibcn' gegen ßcffing 1753»

®er üierunbsmanjigfte „93rief" — ber gegen Cange — tt»urbe im 5)am=

burgifcben dorrefponbenten nacbgebrucft, unb barauf erfcbien aU OSrofcbüre

') ®tc '2lu^füt)rungcn erinnern in i^rcr cinbringUcI)cn ^napp^eif unb i^rer ftarcn

<S)t^pofttion an einen guten ^roäcgfc^rifffa^. Um ben '^lufbau unb bamit bie '^Ibpc^t

greifbar oor ^ugen ju fteUcn, fxnb tt)ir in 6pcrrung, "Slbfa^bilbung unb Snterpunftion

frei t»crfat)rcn. (®ic gleiche S^rcibeit l)aben wir un^, wo e^ ättjedmäßig fd)ien, au(i) bei

anbercn Sitafen genommen; QBortlaut unb 6cf)rcibung ftnb jcboci^ nie »eränbert.)

^) Sobann (S>otÜxeb <2ßU^elm Siunrel Wti foeben in Äötben ben crften ^eit feiner

*5)ifforif(^ fritif^cn 9^ad)ri(^ten »on ocrftorbcnen @elet)rten unb bcren S^riffen' cr-

fc^einen laffen.

") Gbriftopt) Äaubcv i^atta glcirf)äcitig in ^open^agen einen "33eitrag äum 3öd)etf(^cn

©ele^rfcn-ecficon' tjeriJffenttidjt

18 S)eutf*e Qlunbfcöau. XLII, 8. 273



Syan^ üon ^D'ZüUev

»on brei^ig Gelten bei ©ebauer in Äaüe „Samuel ©ott^olb ßangen^ 6(^reiben"

d. d. Täublingen, ben 20ftcn 9^ot)embr. 1753 an ben 9^eba!teur beg tt>if[en=

fcf)aftUd)en ^eilö be^ Hamburger 93(atte§. £ange gibt (6. 5) nac^ ©urd^-

lefung bcr „(amtlichen ^er!e" feineö [üierunbsttJansigjäfjrigen] ©egnerö su,

„t>a^ biefer neuangebenbe 5^unftri(^ter bermaleinft tt)aö nü^lit^eö werbe leiften

fönnen"; vorläufig aber fomme er ibm (6. 26 f) „be^ feinem ^uftrit in bie

•^öelt n>ie bie 9^omanbe(ben t)or, bie fic^ hnx6) Äauen, 6ted)en unb "^^ieber--

me^eln einen 9tamen machen, (fr mad)t feinen ftreitbaren *21nfang an bcm

feiigen <S>. Cufber, Äerrn ®. Söc^er unb mir ... (So ift fein ©lücf, ba^ er

5U feinen drifüen !einen Q3erleger i)at finben !önnen. 'Senn ha er

fo f<^lec^ten 93erftanb unb ^iffenfc^aften in bem "tHnösuge (tt)elc^en er in

93riefe an fid) felbft oerwanbelt i)at) an ben ^ag leget, toa^ oor Unfinn

bätten feine au^füi^rlic^e 6d)riften gegen ben Äerrn 'S». Söi^er unb mxd) i)^'

cor gebracht !" — 3m übrigen fud)t Cange fid) ipegen ber üon ßeffing be=

anftanbeten Stellen gu üerteibigen; er behauptet ferner, biefer b^be ibm burc^

einen gemeinfamen 93efannten zugemutet, fein Stillfd)tt)eigen mit (Selb p
erlaufen.

3, ßefftng^ ^^abemccum für ßange' 1754*

£efftng fünbigte in ber 93offifcben Seitung t>om 27. ©ejember 1753 eine

'2inttt)ort auf biefe Streitfcbrift an. Sie erfcbien betannflid^ 1754 als '(fin

VADE MECVM für ben Arn. Sam. (Sottl). Cange, ^aftor in Täublingen',

ßefftng bätt barin feine i^riti! t>on Cangenö Überfe^ung aufred)t unb tt?eift

eine Unmenge tt)eiterer gebier na(^; oon ber "^Infcbulbigung eineö ^rpreffungö--

t>erfud)eö reinigt er ficb burcb Mitteilung feineö 95riefn)ecbfel^ mit jenem

gemeinfamen Q3efannten, einem ^rofeffor ©ottlob Samuel 9^icolai^). ^uf
ben ^all 3öcber gebt er aber nur nebenbei ein; er fagt im »Orienten *!2lbfa^

auött)ei(^enb: „3cb tvürbe eö ganj tt>obl b^ben leiben tonnen, . . . ba§ Sie

oorgeben, . . . ju meiner driti! über ba^ 3öcberfd)e (Selebrten

:Ceficon \)'dtte icb feinen Q3erleger finben fönnen, (ob icb gleicb einen

fo gar ju einer dritif über Sie gefunben ^ahe) . . . allein mein Äerj tt)erbe

icb nie ungerodben antaften laffen".

4, ßangcö unb ^^licolai^ ^rofc^üren 1754,

'^Huf biefe Sd)rift antwortete ßange in einem offenen 93riefe t)om

28. 'Jebruar 1754 an jenen ^rofeffor 9^icolai (ebenfalls bei (Sebauer in Äalle,

38 S.). 9^icolai erlief \)kxa\xf wieberum am 13. 'S^cai ein „'tZlntmortö-

fcbreiben" (16 S., 'Jranffurt unb ßeip^ig). £angeö Schrift intereffiert unö

bier nicbt (er nimmt S. 1 1 feinen Q3ortt>urf eineö ^rpreffungöoerfud)eö äUJ^üd),

^) QBar ein älterer QSrubcr beö "23erliner QSudjpnMcr^ , mit bem ßeffing t)ema6)

bcfreunbct \vax; hx^ 1753 ^rofcffor Öer ^l;Uofopt)ie in Siaüe, feitbcm in ^rantfurt o. Ö.
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£efflnö^ untcrbrüdtc 8c|)rift gegen 3öc^er

9^{coIaiö '5ynttt)ort nur tt>egen einer StaUt (S. 11 unten), in ber er beiläufig

»on einer '2lnmer!ung frri(i)t, bie er Ceffingen „bei einem 93ogen feiner fc^on

gebrückten Ö^ritif beö @elei)rten 2eficiV)om "^Ibbot" [gemad)t^atte^)]

unb t)on ßeffing^ '^Intwort barauf.

5* 3ufammenfaffuttö»

3n ben Sauren 1753 unb 1754 ift alfo folgenbeö über Ceffmgö 3öct)er=

!rttif t)on 1752 öffentlid) erflärt tt)orben:

1. Ceffing fonnte, mt ßange behauptet unb ßeffing nici^t miberlegt, für bie

aU befonbere 6c^rift geplante 'driti! über baö 3i5c^erifcf)e @ele^rten=

ßeficon' feinen Q3e rieger finben.

2. Einige 95ogen lie^ er tro^bem brücken; 9^icolai, fpäter Söc^er ^aben fie

gefc^en,

3. SO'Zan i^atU hzi)a\xput, bie i^riti! fei in unbefct)eibenem ^one ge--

|)alfen; nac^ ßeffingö 93erfic^erung ^at 3öc^er ftc^ üom ©egenteil überzeugt.

4. ^an ^atte be{)auptet, ßeffingö @egenfd)rift enthalte, tt)ie ©unfeig unb

Äauberö ufertofe 9^a(^träge, neue ^^amen; Ceffing üerfi(^ert, er be=

fc^ränfe fic^ ftreng auf bie 93eric^tigung t)on 3öcl)erö *i2lrfi!eln.

5. "iHlö 93ett)eig für beibe '^ef)auptungen legt Ceffing Äerrn ^a**, ba^ f)ei§t

bem 'publüum, „eine fleine i^age" aug bem alten ®ru(f t)or. 3n ber

'^at enthält bie ^robe fac^licf)e Berichtigungen ju neun "Slrtifeln 3ö(i)erg

(barunter bem über "SHbbot, beffen ^ritif 9^icolai im alten ©rucf gefe^en

i)atU), aber !eine neuen 9^amen; wenn fie alfo tt)ir!li(^ bie alten 93ogen

unöeränbert n^iebergibt, fo n?ar £effingen mit ben unter 3 unb 4

ertt>ä^nten ©erüc^ten Unrecht gefc^e|)n.

6onft ift meinet ^öiffeng 5U ßeffingö ßebjeiten nic^tö über t>ai 'Jragment

»on 1752 oeröffentlid^t n)orben. 3öc^er i)at leine Supplemente ju feinem

^eficon herausgegeben; 'tHbelung, ber bamit nad^ 3öc^erg ^obe begann, i)at

bie brei 93ogen t)on 1752 nic^t gefe^n.

II. ^avl ßeffittö^ ^uaUfationett 1785-1795.

1. 3n ben '^Jermifc^tcn ©c^riftcn' 1785,

^U nac^ £efftngg ^obe ^arl ßeffing im oierten ^eile ber 'Q3er=

mifci^ten Schriften' feines 93ruberS jenen 'Brief an ben ioerrn <5a**' niit

ber Beilage neu brucfte (als 03 i er

5

ernten Brief, auf ©. 79—112),

5)iefc bciben Qßorfe fehlen in 9^icotaig ©rud. (Sic ftnb fcltfctmcttoeife öon
feinem ber Äerrcn öcrmi^t ujorben, bie feit 1785 ben 6a^ tt)ieber abgebrurft t)aben.)
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S^au^ t)Ott SOltUlcr

teilte er einiget ju beffen 6ntffe^unöögcfd)ic^tc mit. €r fagt im 93orberic^t

gu bem 93anbe unter anberem (6. 18);

Ol u ^ c r bicfetn t)tcr5cl)nten 93rtcfe mu^ mein 'trüber noc^ bret)93ogcn
über btc[c^ ©cicbrten £eyicon Qt\d)xithtn Reiben, bic id) aber nie gcfcben [. 3c^

ncbmc ba^ an], toeil Söcber ftcb bamit bcleibigct bcfunbcn, h)ic man au^

folgcnbcn brc^ ^Briefen, fo er cigcn^änbig bc^b^Ib an meinen 93ruber gc=

fc^ricben, fe^en !ann:

9Zun folgen brei 93riefe 3ö(^er^ auS bem Oftober 1753, auö benen man

fic^ bie 95riefe £effingö, fo gut eö gef)t, ^erfteUen mu§.

<S)er erfte '53rief 3öd)erg, oom 1. Oktober, befagt folgcnbeö: Cefftng i)at

„t)or einigen 9?lonat^en" einige gcbrurfte 93ogen einer 6treitf(^rift gegen ba^

©ele^rten-'^eficon mit einem ^ro^brief an beffen Q3erleger, ben 3n^abcr

ber @Iebitf(^if(^en 93uci^^anblung in £eipgig, gef^irft. <S)er 93erleger glaubte

ber ©ro^ung mit 93era(i^tung begegnen ju foüen unb f(^mieg fomo^I Ceffingen

tt?ic 3öci^ern gegenüber, ©iefer enthielt erft im September oon oerfc^iebenen

6eiten 'SJZitteilungen über ßeffing^ ^tan unb tt>anbte ftc^ an ben 9^e!tor

ber Hnioerfität 'JBittenbcrg. €r erhielt eine '2Inttt)ort (über beren

Sn^alt er nic^t bie leifeftc ^nbeutung mac^t) unb fc^rieb barauf gum 5tt)citen

9}^ate bort^in (ma^, oerrät er gleichfalls nii^t!). Srft nac^ *i21bgang biefeS

jmeiten '^Briefes nac^ Wittenberg tt)ill 3öc^er jic^ an ©lebitfc^ felbft gemanbt

unb erft je^t ßeffingS Genbung an biefen (bie ©rucEbogen unb ben <S)ro^brief)

erhalten ^aben.

9^ac^bem 3ö(^er bieg beri(^tct, fäbrt er fort (bei ^arl Cefjtng 6. 20—22):

G^ Xüäxt fcbr gut gctpcfcn, n)enn Qtt>. Äod)cbelgcb. lieber an mtcb aB an

bie Äanblung gcfcbricbcn. ^Zeine ^ntn>ort »ürbc oermuf^licl) barauf an-

gefommen fepn, ba^ icb (itp. Äoc|)cbelgcb. erfuc^f, ba^jenigc, )x>a^ 6ie ju (Sr--

gänjung unb Q3crbeffcrung be^ ßeyici gcfammelt, gegen gute OScjablung an

mi^ 3u überlaffen, ttjclc^c^ icf) bct) bem bcoorftc^cnbcn 6upplement=93anbe

brausen, €n>. Äoc^ebelgeb. aber bafür ben gcbü^renbcn ®an! unb 9^ubm
öffentlich ju ertbeilcn niö^t untcrlaffen n)ürbe. . . . 9?un tt)cif \6) ujo^I , ba^

berjenigc, njelc^er ber gelehrten QGÖclt etn>a^ öffentlich oorlegt, ficb auc^ gefallen

laffen mu|, ba^ anbcrc i^re ©cbanfen öffcntlicb barübcr fagen. . . . ®icfe^

aber iDolltc ic^ toünfd^en, ba^ dw. Äoc()cbclgcb. fxd) manchmal tt)eniger

beftig, beiffenb unb anjüglic^ au^gebrüdt. dergleichen ^inge

fönnen ja o^ne ^^acbtbeil ber -öauptfacbe toegbleiben, bringen nad^ meinem
93ebün!en bem QSerfaffcr niemals Q^xt unb nöt^igen ben, ber auf fol(^e ^eifc

angegriffen unb beleibiget toorbcn, ju einer ßntfcblü^ung, baran er

fonft ni^f bürftc gebacbt b^ben.
3cb toürbc alfo alle^, tva^ t^unlicb ift, beigetragen babcn, biefe ganjc

3rrung ju beben, aucb »iellcicbt im 6tanbc fct)n, (fn?. Äocbcbclgeb., für ®ero

fcböne 'IBiffenfcbaff icb öiel Äo^acbfung trage, anberrtjeitigc crfpricllicbe @efällig=

feiten ju ertocifen. 3a e^ toürbe ftcb 9lat^ ftnben, bie bereite auf bcn®rucf
oern)anbten llnfoften ju vergüten unb dro. Äocbebclgeb. für baß, toaß

6ie nocb im 9!3Zanufcript oorrätbig boben, ju oergnügen. ®a mir

[? oielmebr bem QSerlcger!] aber 0icfelbcn au^brücflicb melbcn, ba^ 6ie obn=
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£efftng^ untcrbrücftc 6c^rift gegen 3öc^er

möglich äutüdc fönncn, fonbcrn tociter fortgeben muffen; fo mu§ irf) tß ®cro
eigenen ßrmeffen übcrlaffen, ob ©iefclben für gut bcfinben, auf hit^t ober

eine anftänbigere QBeife in ber geleierten 'Jöelt i^eroorjutretcn ; ob Sic baht\)

Q3ortt)cil 5u crn)artcn ober 9^ad)tf)cil ju befürdeten ^aben; ingleic^en ob
®cro 03 er leg er babei} feine Q^ec^nung finbcn n>erbe.

3n bem nod^ folgenbcn 6(^lu§abfa^ fpnd)t ber alte ^nd)^ alö „^tr>. iooct)-

eblen ergebenfter Wiener" in „aufrid)tiger9^eigung" feine ^er5li(^en^ünfd)e aui.

3e^t mu§ Ceffing Söc^ern an^eimgefteüt ^aben, 1) bie bereift gebrückten

*Sogen nachträglich ju mitbern, 2) bic fünftigen ^ogen t)or bem Sm^rimatur

burc^jufe^en. 3n ber '^at bejeidenete ber ©ele^rte bie i^m anffö|igen ^u^=
brücfe imb fanbte bie 95ogen bann am 11. an Ceffing jurücf. 'Jluf eine

Scnfur ber <5ortfe^ung oersictetet er jeboc^ großmütig : eine i)öflid)!eit fei ber

anbern rcert; Ceffing merbe je^t (b. ^. nac^ ber i^m erteilten Ce^re) fc^on

oon felber „aüeö bcrgeftatt einrichten, xok eö ber ^o^lftanb [= ^^^Inftanb]

unter ©ele^rten unb Sc^riftftellern erforbcrt *5inben übrigeng <5)iefelben

micl) im Stanbe, auf einige QBeife angenehme ©icnfte ju leiften, ober ettt)a§

ju ©ero @lü(f unb Q3ergnügen bepjutragen, fo bitte t)erficf)ert ju fe^n, ba§

xö) folc^eö 5U bctt)er!ftelligen mit 93ergnügcn bereit bin", i^. a. Ö. 6. 24/25.)

Ceffing aber fa^ fic^ au^erftanbe, ba^ llntemel)men fortjufüleren, unb

fo bot er Söc^ern nac^ bem "^BaffenfttUftanb feine gänäli(^e llnterttJerfung an.

Söc^er sog nunmehr mit tt)eltmännifcl)er (fleganj ta^ ^ajit ber ganjen

•2lngelegen^eit (a. a. 9. 6. 25—27):

Äoc^ebelgcbo^rner,

Snfonber^ boc^gee^rtcfter Ar. "SO^agiftcr.

£)h \d} too^l (gtt). Äoc^ebelgeb. nic^t tpürbe ge^inbert |)aben, in ber be=

jpuften Arbeit mit ber oerfproc^cnen 93^oberation fortsufa^ren ; fo fe^e ic^ eö

boc^, nicf)t nur um meinetiöillen, fonbern n)egcn(Stp. i6ocl)ebelgcb. felbff
gerne, ta^ 6ie baoon abgegangen, ©iefelben befi^en fo ciel fcl)5ne <^iffen=

fdj)aft unb ©efc^tdlic^fcif, ba^ 6ic [\6) ber gelcljrten '^^U auf eine anbre unb
oiel oort^eil^afterc *2ßeife jeigen fönnen. 03in ic^ im Staube auf einige

QBeife baju beförberlicb 3U fe^n, fo t)aben ®iefelben an meinem guten <2ßtllen

unb 93emü^ung nic^t ju ^tpeifeln. dß tt)ürbe übel laffen, n^enn i^ mic^ felbft

loben iDoHte. 3nbeffen fann xd) dw. Äoc^ebelgeb. fo oiel »erftf^em : ©icfelben

Ijaben mit einem reblic^en '^Dcann ju t^un, ber 93erbienftc fennet unb fid|> ein

Ö5ergnügen mac^t, gefcl)idtcn unb fleißigen £cuten ju bienen. ®ero "Sln^

merfungen über baß ©ele^rtenleyifon fc^ä^e xö) ))od) ; unb hjenn *S>iefelben etttJa^S

baoon !ünftig an mid) ^xi überfcfjicfcn belieben, fo ro'xü icb baoon nic^t nur

fünffig guten ©ebraud) machen unb bie crtoiefcne ©efälligfeit gehörigen Ort^
rühmen, fonbern aucb bie gehabte 'S^^ü^e rxad) ®ero eignen 93erlangen unb
03orf^rift oergütcn. 6inb bie bret) übcrfcljidEten 93ogen nx6)t auf be^ Q3er-

legere, fonbern ©ip. Äoc|)ebeIgeb. llnfoftcn gebrutft njorben, fo n)tcbet^olc ic^

mein e^cmalige^ (Erbieten, biefelben ju crftatten, fo balb fie mir befannt gemac^l

iperbcn. 3cb bin übrigen^ mit aufricbtiger 9'^eigung unb ^fcunbfcbaft

(ftt). Äoc^ebelgebo|)rnen

ßeipjig, bcn 29. Octbr. ergebenfter ©icner

1752. ®. 3öc^cr.

277



^anö X)on SDlüttcr

2, 3tt bcr ^Stogra^^ic 1793.

"ilci^t Sa^re fpäter, 1793, tarn ^axi Ceffing auf bie "iHngelegen^eit jurüc!

in ber 93iograp^ie feineö 93ruberö, bie ben etffcn ^cil feineä 6ammeltt)crfeä

'©ott^olb (Spi)raim Ceffxngö £eben, nebft feinem nod) übrigen Iitferartfd)en

9'^ad)laffe' bilbet. Sr beliebt ftcb me^rfac^ auf feine 'SO^ifteilungen öon 1785,

bringt aber eine n^icbfige neue ©arfteüung ber 6acbe öon britter 6eite.

^arl ßeffing fagt leiber nid)f, mer ibm ben 93ericbt eingefanbt \)(it (mv

nennen ben 93erfaffer im fotgenben ben '^Zlnon^mu^ üon 1793), er hiut^t

aber burcb eine polemifc^e <5«§note (ju ber "Angabe im briftle^ten Sa^, ta^

£efjtng eine (gntfcbäbigung für bie 0rucÖoften t)erlangt b^ben foHe) an, ba^

er fid) nicbt mit bem Sinfenber ibentifigiert, fonbern beffen ©arfteüung unter

Q3orbebalt tt)eitergibt. '^öir finben 6. 149/51:

3uc QSoüftänbigfcit bicfcr 6ad)C aber mu§ man anführen, ha^ bamalö in

ßcipäig yon Ceffingen au^gcftrcuct tourbe, er i)ahz an 0. 3öcbern gcf(^rieben:

ttjofcrn er nicbf eine gcipiffc 6umme ®Qlbi^ , bie ctiva funfjig ober

fccbjig 9^tblr. betrug, unoerjüglicb überfcbicftc , fo mollc er ibn öor bcr

ganzen gelehrten <2öcU burcb eine 5?ritif über fein ©cicbrtcniejifon äu^crft

läcb^rlicb macben,
Äcrr [ßbriftian ^dxx] ^ci^e, bem biefc 5?lätfd)erei) toeber imbefannt nocb

gleichgültig bleiben fonnte, melbcte fie Ccffingen nod) Qtßittenberg.

ßcffing fd)cnftc ibm barauf flarcn ^cin ein unb gcftanb, in bicfcm mit

fo großen &bfprücben au^pofaunfen 93ucbe aUerbing^ fo oiclc läcbetlid)c 'S'cbler

gefunbcn ju babcn, ba^ er e^ für <^flid)t gebaltcn, 3öd)crn in feiner

'Slö^e baräuffellen. 6einc ^ritif, bie er ocrfcrtiget unb ber bamaligc
®efanug 9\itter nid)t bie (icnfur paffiren taffen lüollcn, b^be

er bc^balb auf feine Soften bruden ju laffcn angefangen. —
®. Söcber, ber bie^ foglcid) burd) 9\iftcrn erfuhr, hat aber

£effingen in einem fcbr böflid)en 'Briefe, baoon abguftebcn unb ibm lieber feine

<23emerlungen freunbfcbafflid) ju übcrlaffcn, um fold)c bep einer fünftigen ^u^--

gabe gu bcuut5en.

Cef fing foll fid) gleid) ba^u gern ocrftanben, bod; geäußert baben, i>a^

man ibm nid)t sumutbcn Bnue, bie Soften für bk fcbon gcbrudten 93ogen 5u

fragen; genug, ba^ er feine Arbeit »ergebend gcbabf.

Ob bie (fnffcbäbigung gefd)eben, ift febr ju bcslpetfeln. 9)^an ^ättt cj<

menigfteng nicbt unerimxert gelaffcn, al^ ßeffing einige '^Bogen baoon in

ben 8n)ei)ten '^l)tH feiner kleinen öcbriftcn 1753, loo 3öcber nod)

lebte, einrüdte.

3. 3m 9lac^(aB 1795.

3n bem britten ^eile oon .^arl l'efftng^ 6ammelpubli!ation, beren erfter

bie 93iograpbie ßefftng^ gebracht i)atU, legte 1795 ber 93reölauer ©pmnaftal-

profeffor ©eorg ©uftaö «^ü Heb orn „@. (i'. Ceffingö 9^acbla^ 5"^^

©eutfcben 6prad)e, alten Literatur, ©elebrten-- unb 5^unft-®efcbicbte" in

üier Abteilungen üor. ©ie britte "^Ibteilung bringt nacb ber Q3orrebe be^

Äerau^geberö (6. XX) „alle bie "^Inmerfungen üon ^ic^tigfeit meiere £effmg
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auf 95eranlaffung bcö Söc^erfc^en ©ete^rtcnleyicon^ ober

93aplc'^ unb anbrer literarifd)cn ^txU jur ©ele^rten--@efd)ic^te unb Literatur

entworfen i)at". ®ie atp^abetifc^ öeorbnete 9vei^e beginnt mit »ier ©ete^rten,

beren 9^amen mit Ab anfangen. ®rei biefer ^Irtifel ))otemifteren gegen

93av(e, ber »ierte jeboc^, über 9^icoIau^ ^bra^am (S. 323/25) gegen

3 öd) er; er iff in ben mobernen ßeffingau^gaben nac^ ^üüeborn n)ieber--

^oltM, aber feltfamerweife nie mit ^efftngö alter 3öd)er!riti! in Q3erbinbung

gebracht morben.

4, Sufammcttfaffuttö*

®iefe im £aufe t>on elf Sauren in aller llnf(^ulb t>on 5^arl ßeffing

kolportierten SOZitteilungen ergänzen ftc^ ju folgenbem 93ilbe:

1. Cefftng ^at au^er ben 1753 tt>ieberl)olten noc^ anbere mit Ab beginnenbc

^rtifel beö Söc^crfc^en ©ele^rten-'^ejicong fritifiert.

2. 6eine ^riti! mar, entgegen feiner ^e^auptung in bem 93riefe an Äcrrn

^a**, nac^ Söc^erö Urteil heftig, bei^enb unb anjüglic^.

3. ßange« "Eingabe, Ceffing ^ab^ für feine ^riti! feinen Q3erleger ftnben

!önnen, mirb beftätigt burc^ bie 9}Zitteilung beö ^nonpmuö oon 1793,

ba^ ber Senfor ben 93ertrieb burc^ ben 93uc^^anbel »erboten unb ßeffing

ba^er ben ©rud auf eigene 9\e(^nung begonnen ^abe.

4. ^uf biefem ^Sege ffellte Ceffmg 1752 brei 93ogen ^er, bie er im

Gommer beö Sa^reg mit einem ©ro^brief an 3öc^er^ 93erleger fc^idte;

einem ©erüc^t zufolge fotl er barin 50—60 ^aler ^bftanbögelb »er--

langt ^aben.

5. 3öc^er mürbe burd) ben 'Söittenberger ©efan 9^itter oon bem Sad)-

t)er|)alt benachrichtigt, inöbefonbere smeifelto^ aud) t>on Ceffingö SOfZittel-

toftgleit, bie e^ i^m unmögli^ machte, auf eigene 5?often ein »ielbänbigeö

<2Ber! in Quarto ober auct) nur ben erffen 93anb eineö folcl)en bruden

ju laffen. €r mu§tc alfo, iia^ ber ®rud ber brei an ©lebitfc^ gefanbten

93ogen ha^ mar, maö man ^eute einen 93luff nennt, unb t>a^ i^m feine

©efa^r bro^te.

6. ^enn er tro^bem fic^ bie ^ü^e machte, feinen ©egner auc^ innerticl>

5U überminben, fo gefc^a^ i>a^ einerfeitö üielleicl)t auö t^eologifc^em 93e--

bürfniö, anbrerfeit^ aber ju bem praftifc^en 3tt)ed, bem jungen ^ampf-

^a^n bie £uft ju einem neuen 93orfto§ ju ne|)men. 3öc^er^ erfter

95rief ift eine meifter^afte 9)^ifc^ung t)on väterlichem Sureben unb fe^r

crnft gemeinter ©ro^ung; er i)at eine öerblüffenbe '^an^ilienä^ntid^fcit

mit bem be!annten 'Briefe, ben 93

o

Itaire genau brei 93iettclia^rc öor=

^er, am 1. 3anuar, nac^ 933ittenberg an £effing gefc^rieben ^attc unb ben

iö) nac^jufc^tagen bitte.

1) bei ead)mann 11, 720; bei 90^undcr 16, 215 f.
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7. Söci^er crreid)te 5unä^ff, ba§ Ccfftttö bie fci^arfen 6tcUcn feiner ^rtti!

milberte unb i^m bie "Jorffe^ung jur ©urc^ftc^t anbot.

8. '^luf bieö "^Ingebot »erjtc^tete 3öc^er in feinem jtt^eifen 93riefc be^ttjegen,

tt)eil er längft tt>u§te, ha^ ßeffing ftnan^ieU gar nid)t in ber £age tüax,

ben foftfpieligen <S)rucf mieber aufzunehmen.

9. 3n ber '^at fa^ fic^ Ceffing fc^on nac^ tt)enigen ^agen genötigt, t>a^

Unternehmen gänjtid) fallen ju taffen.

10. Söc^er bietet i^m in feinem britten Briefe, um i^n öottenbö ju befc^ämen

unb feine äußere tt)ie innere ^^ieberlage ju befiegetn, eine na^trägU(^c

^Ibfinbung in bar für ben QSerjic^t an. ^er 93rief, ber bie ©enugtuung

über ben üoüfommenen Sieg mit jucferfü^er ßiebenött)ürbig!eit umgießt,

ift ättieifelloö eine n)eit t>oU!ommnere fc^riftfteüerifc^e Ceiftung aU Söc^er^

fämtlic^e ^erfe.

11. £efftng i)at tt)of)t auf bie bemütigenbe ^o^ttat üer^ii^tet; er ^at bann,

um ftd), fo gut eö ging, gu falüieren, noc^ in '2Bittenberg — alfo im

Q'^ooember 1752 — einen '^lu^jug auö ber bereite im O!tober gemilberten

Raffung beg ^eyteö bem ^anuf!rtpt feiner '6ci)rifften' eingefügt mit

einer 93orbemer!ung, in ber er bie umtaufcnben ©erüc^te ju cntlräften

üerfuc^t.
•SS-

®a^ ber brat>e ^arl ßeffmg ben 6inn ber ^orrefponben§ 5tt)ifc^en 3öcl)er

unb £effmg nic^t begriffen ^at, fonbern ben pfiffigften aller ßeipjiger ^üc^fc

im "^D^oment feineö ^riump|)eg über einen gleichfalls nic^t bummen ©egner

einen „gejttteten ^e^lenben" (^u beutfc^ tttt>a einen reuigen 6ünbcr) nennt,

änbert an ber 6ac^e felbft — nämlic^ bem völligen ^riump^e Söc^erö — nic^t«.

III. 3m stpattgiöftcn Sa^t^unbett: 1902 unb 1915^

©ag neunzehnte 3a^rl)unbert brachte zu biefen "fragen tt>eber neue«

Material nod^ neue @ejtcf)töpun!te. 9?^an befc^ränfte jic^ barauf, bie im

achtzehnten Sa^r^unbert »eröffentlii^ten "Eingaben in '^luönja^l z« gruppieren

^) 5ür S^ac^leufc feien furj bie Sa^re, Die '5orj"(^cr unb bie StcUcn angcbcutef

:

1838 £ad)mann 3, 360.

1850 ©anäcl 217-222.

1853 <33^al5a^n 3, 362.

ca. 1873 9?obcrt ^Uger (Äcmpcl 8) 159-162.

1884 Sc^mibt» 1, 216.

1890 g^undcr 5, 128.

1898 gj^under 14, 172 f.

1899 Sc^mibt^ 1, 225.

<S)a% man in £ad)mann^ Greife fici^ für bie brei ^Sogen oon 1752 intcrcfficrfe , ergibt

ein belannter Sehers ber ©riec^ifc^en ©efcttfc^aft in 95crlin, ber Cac^mann 1824 beigetreten
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unb auf ©ninb »on Gcnfiment^ 5U crörtem; fac^Iid^ würbe befonber^ bie

^rogc ht^ant>tit, ob bic 93eilafic ju bem ^ricf an <5a** mit bem alten ©rucf

tatfäd^Iic^ in Sn^alt unb *5orm ibentifc^ fei, tt)ie £efftnfl behauptet ^atte, (fo

©anjcl [218/19 unb 221] unb, unter '33erufung auf i^n, ^ilger) ober, bei

eijentucUer *iänberung ber 'Jorm, tt)enigfteng im 3nt)alt ibentifc^ (fo £ac^=

mann unb 90^un(fer), ober ob in^altUi^e ^Beglaffungen unb formelle ©n=
fc^altungen (lobenber 9Zatur) in ^Sirage fämen (fo 6c^mibt).

€rft haß snjanjigfte 3a^r^unbert l;at 9^eueö über ßeffingö 3öc^er!riti!

an« Cic^t gebracht.

! ^flautnannö 93ricfc an i^atter, t)cröffcntlirf)t 1902«

€rnft donfcntiu^ »eröffenttic^te in ber Sonntagsbeilage gur „93offi'

fc^en Seitung", alfo unter ben "klugen üon ^arl ßefftngS (fn!el Carl 9?obert,

unterm 6. *iZlpril 1902 Stellen auS 93riefen 9^aumannö an ben berühmten

*5llbrec^t öon Äaller, bie fic^ in beffen 9^ac^la^ in 93ern gefunben

Ratten.

<5)er ^nafreontüer unb (fpüer (E^riftian 9^icolauS 9^aumann (1720—1797)

f^atte 1751 feinem „järtlic^ geliebten" £effing eine "^Ib^anblung gemibmet;

1753 tt)o^nten bann beibe in 93erlin auf einer Stube. 1752 waren fle aller=

bingg äu§erli(^ getrennt — 9^aumann lebte in 9}iarburg, £effing, tt)ie wir

fa^en, in Wittenberg — aber o^ne Sweifel ftanben jle in 93rieftt)ec^fel.

3n bem legten 93rief, ben 9Zaumann noc^ auö SD^arburg an Äatler

fc^rieb, am 10. ^^oüember 1752, gibt er mit großer ©enugtuung weiter, waß
er — itxva im September — über ben <5atl 3öc^er bireft ober inbireft t>on

Cefftng erfahren \)at:

Äerr M. ßc^ing in QBittcnbcrg . . . l^at fi^) über ben An. ^rof. 3oc(^er in

ßeipjig erbarmet . . . 'Sie in feinem ©elc^rten ßeyico oon bem An. SiJiagiffcr

ongcmcrftcn großen Sc^ni^cr follcn blo^ im 93uc|)ftaben A 20 ganjc 93ogen

gebruft ouömac^cn. ©iefc Schrift n)irb üiclcn Carmen nad) fic^ ^ic^cn; unb

tt)ör. ®cr 93crlag«bud)^änblcr ^axti)e\) (feit 1835 9D^ttgItcb) unb ber 93ibIiot^cfat <^inbcr

(bc^ölcfc^cn feit 1837) t)crfa|tcn im ^uguft 1839 in 3öd)erg 9^amcn einen 91rfifet über

©elafanbcr = ßac^mann unb liefen i^n genau in ber 'iHu^ffattung bc^ ßcficon^ brucfcn;

ein »crbcfTerfcr 9^cubrurf würbe im ^ebruor 1840 öeranftoltct. 3m ^<x\ 1844 folgte

nun bicfem '^e^t ein cntfprc^enbc^ angeblichem StücE oon Ccffing^ Söd^erfritif, bog an bem
attifel '©clafanbct' fein gutc^ 5>aar täftf ! £eibcr ift c^ bei bem ©rurf btefc^ ßd^crac^, tt>ic

feinet Seit öon £ad)mann fclbft, unferlaffen worbcn, bai Original gu 9?atc ju sieben, ba^

"^inbcr bod) jur Äanb ^atte (f. unten); t>üi öa^bilb bat bier alfo, im ©cgcnfa^ jum
Sbcbcrblott, nld)t bic Icifcftc ^bnti(i)teit mit bem eefrtngfd)en ®rudf. ("Seibe ß^ersc, bic

fi^ im Original unter anbcrem in SO^cufcba^^ ßfcmplar oon Söcbcr^ ficficon finbcn,

ftnb wicbcr abgebrucft in ben "Beilagen oon '3D'Jartin Äcr^' 'Cac^mann' ['Berlin 1851],

6. XXXIII—XXXIX; über bic ßntftc^ung mirb bafclbft in ber Q3iograpbie felbfJ

6. 212—214 bcrid)tet)
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\d) bctt!c, ba^ größere, tocld^c bcn An. ßc^tncj ftiefcln^), äum (fjcmpcl

Äerr ©octor Oe|)Iric^g in *53crUn^) unb noc^ anfc^nlic^crc ^[Ränncr mit, bo =

hinter ftcden. Äcrr 3oc(^er fo tt)ol;t a(^ bcr 'Verleger, bc^cn ßeyicon fc^r

fallen bürffc, foüten ftd), lü e tt n c^ ouc^ cfHc|)c {)unbcrt ^^alcr foflcfc,
cnfn?cbet ba^ <^anufcript, um e^ gu t>raucf)en, ober bocf) ba^ 6fiHfc^n)eigcn
be^ Äcrrn £e§ing^ crfauffcn, loenn fic nid)t altsufiÄei* n)ärcn . . .

9^oc^ im 9^ooember [iebelte 9^aumann öon 93^arburg nad} ^öittenbcrg

über unb fud)te bort ^reunb Cefftng auf. ©tefer, ber bamalö reftgniert ben

^rief "'^n ben i)errn "^^a**' ton^ipkxU, bert^tete i^m nunmehr münblic^

über t)a§ unerwartete S(i)i(ffal beö mit fo üieler "Arbeit unb fo t)ie(en Stoffen

inö '^Ber! gefegten ^laneö.

<3)er *2lufent^alt in "^Bittenberg ttiat £effmgen bmd) biefe (freigniffe oer-

kibet, unb er ging nod) (fnbe 9'^oöember na(^ Berlin jurüd. ^er treue

9^aumann fc^reibt am brittcn ^bi)ent, alfo ettt)a ^littn ^egember, betrübt

an Äatler:

Äerr 9)tag. ße^ing ift oon bicr n)ieber narf) 93erlin gegangen, nacbbcm ber

Ä. '^rof. 3occI)cr in Ceipjig bic ^tugbcit crfanb, burcb bic bi^fiö^n
Ferren '^rofe^orc^ bic Gritif über beiß @elebrfcn--£eficon su
unter brü den. 3c|> beft^e i)k erften brcp gebrückten "^Bogcn bcrfelben, al^

eine 9\arität, unb bcHage, ba^ bic QBa^rbcit f(|n)eigcn mu§, n)o öielcicbt 5Ränfe

unb 93eftccbung gelten. 'Söärc baß ^cxl §u 6tanbe gefommen, fo ^ttc baß

ßcyicon auf eH)ig üegen mü^en.

^eibe 95riefe beftätigen unb ergänzen bie 9}Zitteitung be^ "^Inon^mu^ »on

1793, bie mv Carl 9^obert ßeffmgö ©ro^üater oerbanfen:

1) 3m fpegieüen tt>erfen fie ein tt)eitere^ £ict)t auf Söc^erö ^orrefponbens

mit ben 'Söittenberger Unioerfitätgbe^ijrben , bei beren (frtt)ä^nung 3ö(i)er

nic^t oI)ne ^bfic^t gleid) in feinem ooltairifc^en erften 9$riefe an ßeffmg

1) 3cf) fennc taß Qßort nid)!. '30iögltct) finb gtuci ©cutungen: erften^ == ou^rüften,

baä t)cigf ^ter finanjieren : in ber '5:at tt)ar i^cffing fctbft ätt)cifcUo« nirf)t in ber l'agc,

bic ®rucHoften au2 eigener ^cifd)e ju aal;len. Ober sn^citcng = anfpornen {na^ 'Sinologie

beö ftubentifcf)en treten = mat;nen).

2) Sodann ^art ^onrab Öctric^ö (1722-1798) tt»ar 1750 3um Dr. jur. utr.

^romooiert; im näd)ffen 3at)rc i)Qttt er unter anberem öen Entwurf einer ©cfd)id^te ber

Äömglict)en '33ibliot^et ju '53crlin cnfttjorfcn unb berührte ftrf) alfo mit ßcffing im

Snfcrcffc für bicfeö Snftituf. £effing ^atte bann in bcr Q3offifc^cn 3eitung oom
23. 'Scäcmber 1751 mit i)ot)cm l?obc swei anbere '2lbt)anblungcn oon it)m jur branben-

burgifcben ©efd»id^fc befprod)en : über bie "Slbfic^t bc^ ©roßen 5?urfürften, eine Uniöcrfität

äu grünbcn, unb über bic branbenburgifd)cn öiftoriograpben. Snöbcfonbcrc »crft^crte

£effmg in feiner ^^cjcnfion, ba^ öelrirf)^ — njaö man beftriftcn i)ütti — eine ältere

0iffertation fctbft »erfaßt f;atte. — Oclrid)ö ttjar 1752 auf ber Sucbc nad) einem

afabcmifd)cn £et)rftu()t genjcfcn unb f)aUe fid) fd)lie§lic^ mit einer ^rofeffur am Stettiner

©t)mnaftum begnügt. <2ßie Gonfentiu^ mitteilt, \)at er in bcr Jolge felber '33erbcffe-

rungen ju 3öd)crö Ccjicon bcrauggcgebcn.
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ßeffing^ imtcrbrürftc öc^rift gegen 3öd)er

(änöcr »erweilt I;afte. dv fanb eö strecfmä^ig unb auc^ tüo^I unfer^altenb,

t)or ben 'klugen beö Delinquenten ein ttjenig mit bem 9\id)tfd)tt)ert ^u fpieten ^).

2) 3m allgemeinen aber erinnern unö bie beiben oon G!onfentiuö mitgeteilten

Q3riefe, bie ein 32jäl;riger gebilbeter "SO^ann an einen ber berüt)mte[ten unb

angefe^enften '33ertreter ber 'JBiffenfc^aft unb ^oefie fc^rieb, mit greller

©cutlid^feit an t>k 'JBanbelbarleif ber 93egriffe oon 9?^oral unb 'tHnftanb.

^ir greifen mit Äänben, ha% biefe Seit, ba bie beutf(i)e Kultur noc^ in ben

'Söinbeln tag (©oetlje wav ein breijä^rigeö ^inb) einen T^erfud) ber ge--

fc^ilberten ^Irt nic^t^ meniger alö ehrenrührig fanb, fonbern im

©egenteil i^re ^elle ^reube an folci^er smartness i)atU. 3n '^merifa (nid)t

mn in '$:efaö), ta^, nac^ 9'liebertt)erfung ber Snbianer, in 9^eligion unb öffent=

lieber ^DZoral l)eute mit "^O^ülje eine ä^nlid)e Stufe erklommen i)at tt)ie <S)eutfd)--

lant) um ta^ 3a{)r 1750, l;ätte man aü<i) it^t no<i) ebenfo innigeö 93erftänbmö

bafür tt)ie '^teunb ^^aumann.

2, ßefftnQö tjanbfc^riftlic^e 9?anbnotcn jum @ete^rtett--£cjtcott,

ijeröffentließt im Sommer 1915,

3m Sommer 1915 erfcbien ber 22. 93anb oon 9D^un(fer^ *i2tuögabe

(leiber wie ber 22. ^anb oon 9DZeufelö '©ele^rtem ^eutfdjlanb' al« 22 ^ bc--

geic^net). (fr bringt auf ben Seiten 198—263 bie 93emer!ungen, bie ßefjtng

an ben 9Ranb feineö (Sjem^larö be^ @ele|)rten--Ce5iconö gefd)rieben i)atU unb

bie teil^ furje Sufä^e jum ^ejt barfteüen, teilö auf längere Sufä^e üern?eifcn

(in befonberen Äeften, bie fid) nod) nic^t mieber gefunben ^aben). 0er Äerau^--

geber fagt gegen S(^lu§ feiner au^fü^rlid^en 9^ote S. 198—200:

von bctt 3öc^cr'fd;en ^Irtifcln, bie ßeffing 1751 unb 1753 öffentlich befprac^ . . .,

^ot er bie meiffcu in bcm . . . (Jycmplar bereite angcffricbcn ober mit ä u | c r ft

fnappcn 95erbcffcrungcn oerfe^en, bie faft au^na^m^lo^ auf
bit al^balb gebrudtcn, au^fübrlic^en (Svläutcrungcu öorau^-
beuten.

'^n biefer tt)id)tigen Publikation fallen brei Hmftänbe auf:

a) Q3on ben 9^oten, bie 9}Zunder auf ben genannten 66 Seiten bringt,

fallen beinahe 5tt>ei <5)rittel auf ben 93ud)ftaben A (biefe Einträge fte^en bei

SD^under auf ben Seiten 198-238).

^) €^ fpri(^t für t>a^ gute Äerj bc^ öortreffticl)en ©onscl, aber nid^t für feine

9}tenfc^enfennfniö, wenn er auf Seite 218 feinet fd)öncn 'Sud)e^ meint, 3öcf)er ^ahe fid>

in QBittenberg n)obl unter anbcrem 'Sluöfunft über ßefftng^ '^erfon [t)aä beißt feinen

Gbaraftcr!] erbeten, unb infolge bc» barauf erhaltenen 93cfd^eibe^ fei fein ^rief an

£effing bann „febr böfUd)" aufgefallen: biefer 93rief muffe „unö jebenfaKö infofern
wichtig fein, atg er auf eine günftige öcbilbcrung beffelben, bie ibm oon QBitten-

berg a\i§ jugcfommen fein mn§, fd)lic§en lä%t".— grid) Sd)mibt bat 1909 in ber

briften Auflage feineiS 'ßeffing' (1, 226) mit ßonfentiusi menigffenö bie Folgerungen auä

9iaumanng sWeitcm ^Sricf gejogen it>a% nämli^ ßeffing bie 'Grifif' nicbt nur au^ &od)-

acl)fung öor 3öc[)cr abgebrochen bat: ioaö man freilief) frf)on auö ben 93Ziffeilungen be^ ^n-
on^muö oon 1793 l)ätte fcblie^en !önnen, n)enn man ßeffing^ oöllige "zO^itteltofigfeit bet>a<i}tii.
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tiefer Itmftanb betoeift, ba% e^ f<^ i»" tt)efentlid)cn nic^t um sufäUig

bei anberweitiger £e!türe aufgefto^cne 93eric^tigungcn ba«belt, fonbem um
t>a^ (Srgebniö einer fpftematifc^en Bearbeitung fpejiell beö 93u(^ftaben^ A.

<S)amit ftimmt e^ überein, ba§ Ceffing €nbe Oftober 1751 einen langen (ff!ur^

über 9}iateo "i^lteman gegen 3öc^er inö ^etb führen fonnte unb t>a% im

9^ot>ember 1752 9^aumann melbet, bie Äritif be^ 93uc^ftabeng A n^ürbe

Smanjig 93ogen füllen, ©amit tt»äre aber auc^ ha^ Hntcrnel;men einftttjeilen

beenbet gett)efenl ®iefe 5tt)an(iig 93ogen bitten nur ^ert gebabt für bie

93efi^er be^ Cefifonö felbft, unb für bie '53ucbftaben B— Z wären biefe nac^

tt)ie t>or lebiglic^ auf 3öcber angemiefen geblieben — tt)ie ja biö jum beutigen

^age bie Supplemente ju feinem ^erfe ^) nicbt über ben 93ucbftaben R biuau^

gebieben finb.

b) "iöie JJlundtv bemer!t, finben ftcb 9^otiäen für bie SD^ebr^abl ber

neun ^rtüel, bie Cefftug bem Briefe an ben Äerm <5ci** beigab. "^Iber nocb

gablreicbe anbere 9^amen, bie mit Ab— Acc beginnen, finb mit 9?anb--

bemerfungen oerfeben. So finben mv ju Sbcberö "i^lrtifel über 'iHbela ben

Beifa^

cum eximiae esset ra[ritatis,] ex italico latine versa a Joa[nne Antonio]

Seinero, qui praefatione[m et indicem] adjecit, inserta est Th. A. [et H. I.

t. X] p. XV.

©aju bie 9^ote 9)^un(ferö

= Thesauro antiquitatum et historiarum Italiae, tom. X, part. XV; ba^ Sifaf

ift au^ ber „Bibliotheca historica selecta" t)on 93. ©. Struoc unb (Sb. ©. Bubcr

(3cna 1740), 6. 1422 genommen.

3u Bernbarb 'iHccolti ift ein Stern gefegt, aber, wie Wunder bebauernb

feftftellen mu§, „bie beabficbtigte *>2lnmerfung felbft feblt".

c) "iHu^erbem finben ftcb im ©egenfa^ ju ßefftngö Berftcberung an Äerrn

Öa**, ba§ er „nid)tö weniger aU jene^ groffe 9©er! ju oermebrcn fucbe",

aud) einige bei Söcber feblenbe ©elebrte nachgetragen, baruntcr

NB. Abriani. Paolo. (Sin ®o!tor bcr *2lränc^gclcbrtbcit ipelcber 1657 ein

933crf oon b^n Scbloämmen unter bcm ^ifcl i Fonghi, discorsi academici, in

93encbig berau^gegcbcn in 12°. conf. Bibl. Saltheniana p. 604.

') ^n eonfentiu^' tt)id)ttgem '2luffa§ ift (au|er ber 9^id)tbcad)tung feinet 93orgängcr^,

beJS "^Inon^mu^ oon 1793) nur ber <2a^ äu bemängeln: „Socc^erg 91omc ift burc^ ßcffing^

(ritif^c ^cmübung cbenfo wie öamuel ©ottt)olb ßange bur^ Ccffing^

QSabemecum biiS ouf unferc Seit lebcnbig erbaltcn werben." ©icfer Q3ergtci^ mit

bem erbärmlichen ^oetafter £ange trifft für 3i>ct)er fo wenig ju n?ic für bie bciben

6öbne bcö Sabre* 1724, an bencn gteic{)faUö ber junge CefOng feinen <2Bi^ geübt bot:

Älopftorf unb Äant. 3o, 3ö(ber^ mangelbafte^, aber beute nod) unerfe^teö <2Bcr( wirb

icbenfaOö aud) im jwanäigften Sabrbunbert fcbr oiel öfter aufgefc^lagen werben at^

Älopftod^ atrva gleiijeitig anö eid)t getretene^ gpo^ — aber nic^t beiSwegen, weil ßeffmö

einmal einen Äanbcl mit bem Q3erfaffer gebabt i)at.
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Cefflttgö utttctbrürftc Bd)nft gegen 35c^ei:

*2öer tiefe 9^otij weitergab, burfte jl(^ nic^t be[(^tt)eren, trenn er tt>ie

0un!el unb Äauber „ein Sufammenfc^reiber obne Prüfung" gefc^olten ttjurbe.

9^ac^ 'iZlbelung, ber Cefftngö ^lan mit größerer ©ebulb unb größerer @e-

tüiffen^aftig!eit n>ieber aufnahm, tt>av "^Ibriani feineöwegö ein 'SO'^ebiäiner,

fonbem erff ^armelitermönc^, bann ^riefter, fc^Ue^Uc^ 6c^ulle^rer; unb bie

Q3orIefungen 'I Fonghi' ^anbetn !eineött)egö öon Schwämmen, fonbem ber

^erfaffer nannte fie nur bilblic^ fo, „tt)eit fte zufälliger ^eife tt)ie bie

Cc^mämme auf bem unfruchtbaren 93oben feiner Talente gett)ad)fen wären".

3» ®cr alte ^vud fclbcr^. öerglic^cn im -öerbft 1915.

^l^ ba^ ftc^erfte unb bequemfte '50'ZitteI, bie feit 1785 immer tt)ieber er--

örterte ^aQz na(^ bem Q3erbä(tniö ber 95eilage be^ 93rief^ an "5«** SU

bem ®ru(f oon 1752 ju beantworten, erfc^ien ung bie ©nftc^tna^me in biefen

®ru(f fetbft, beffen ^itel in Ceffmg^ '93abemecum für £ange' (auc^ in bem

93eric^t beö ^non^muS oon 1793 unb in 9^aumannö jweitem 93rief an iöaüer)

genau angegeben ift 'Jßir b^bcn alfo ha^ (Syemplar, t)a^ ftc^ feit 1817 im

^efi^e ber königlichen 93ibIiotbef ^u "^Berlin beftnbet, genau mit bem "^bbrucf

in ben 'S^rifften' üon 1753 oerglic^en ^) unb fotgenbeö feftgefteüt:

a) ®er "^ittenberger ©rutf enthält in ben fpäter wieber^olten neun

^rtüeln mehrere '^luöfälte gegen Söi^er — eben bie Stellen, bie biefer alö

„t)eftig, beiffenb unb anjüglic^" gerügt unb bie Ceffing barauf gemilbert i)atU.

b) ®er ^ittenberger ®rucf befpri(^t au§er ben neun fc^on genannten

^rtifein 3öcf)er6 noc^ oierweitere: über "^laberlp, "i^lbela, 9^icolaug "i2lbrabam

unb 93ern^arb *2lccotti. — 93ei 'iZlabert^ tabtlt ßeffing nur ba^ "Seilen einer

4)erftänbli(^en Quellenangabe; ju ^bela trägt er ha^ unö f(^on bekannte

Sitat au^ 6truJ!)e--95uber naci). ©rötere 3ufä$e gibt er für bie beiben anberen.

Unter ^Zicolauö "^Ibral^am finben wir bie weit auöfü^rlid^ere erfte "Raffung

ber 1795 oon S^ütleborn mitgeteilten "tHngaben ^) ; unter 93ern^arb "^ccotti

fte^t ber "i^lrtifel, auf ben ßefjtng in feinem Äanbejemplar beö Ceyifonö hmdf

einen (BUvn oerwiefen \)atU. ©iefer "^rtifet ift in Sn^alt unb <5orm ber inter-

^) ©le "i^lbnjcidjungcn be^ alten 5)rucf^ rcprobu^icrcn tuir glci^seitig — sunt ^eil

in g^afftmilc — in ber 'Seitfc^riff für "Südjcrfreunbe', fo ba^ jebcr bie fotgcnben "Sin»

saben bequem ju Äaufe nad)prüfen fann (bie 93ern)üUung ber Äönigli^en "Bibtiot^cf

hxi)t ben 'Srucf ni^t mei)r auß, fo lange ni^f eine 9?eibe weiterer ßEcmplare befannf

geworben ift).

^) Sie bel)anbetn bie Kommentare "^Ibra^am^ jum QSirgil (gegen Söd^er unb

^ot)le) unb 8um ßoangelium 3ol)anni^ (gegen '5ö6)iv unb Clement). ®ie Darlegungen

ietrep be^ 93irgilfommentarg fci)rcibt Cefftng Clement nac^, obne \i}n ju nennen: er

behauptet mit biefcm, '2lbrabam i^abt nur bie '21c

n

ei« fommentiert. «iHbelung f)at jebod)

fpötcr 3öd)crg 'i2lngobe bcftäfigt, ba§ '2lbra|)am Q3irgil« fämtUc^e QSJerfe tommenfierf

|)0t; biefer ©efamtfommentar ift im ftcbjebnten 3cil)rbunbert öfter« in g=rantrci(^ er»

if(^ienen (ju ^ouloufe, 9louen, Epon unb '^ari«).
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effanteffe; er Iä§f tatfäc^Itd) ^ic unb ba hinter bcm notisenüaubenben SS^Zagiffer

fd)on ben fünffigen '^O'Zeifter ber "^rofa a^ncn.

c) ®er ^Bittenberger ®ru(f bringt enbli(^ au§er biefen Sufä^en ju brci=

äe^n "^Irtifeln Söc^erö 5tt)ei "^rtüel über @

e

I e ^ r t e , bieSöc^er übergangen
^attt: *!2lbriani unb "^Icantbiu^. — 3u "^Ibriani bringt Ceffing t>ier 9^oti3en

nad) Clement, bie biefer i^ompilator njieber Äapm unb drefctmbeni nacf)^

gefc^rieben 1)atU [man ftet)t wirflid) nid)t, n?orin fic^ Ceffingö '^tt ju

arbeiten oon ber fo t;eftig angefeinbeten beö alten 3ö(i)er unterfc^eibet] ; fo--

bann „au§ bem meinigen" [bai ^ei^t nid^t auö eigener <5orfd^ung, fonbern

auöna^mött)eife nict)t nact) (Clement] bie un§ bereite befannte unfelige 'Fonghi'-

9^oti5 auf ©runb ber Bibliotheca Saltheniana. — 3u *2lcant^iuö bagegen

bringt £effing n)ir!Iid) ^atfac^en auö erfter Äanb.

^ie brei feierlicl)en 93erftc^erungen, bie ßefftng 1753 bem Äerrn ^a**,
b. i). bem ^ublifum, mit ber 9}^iene ber ge!rän!ten llnfi^ulb gegeben ^att^

(f. in unferer Sufammenfaffung oben 6, 275 unter ben 9Zrn. 3—5), ^abcn

fi^ alfo burc^meg — n i d) t beftätigt. Smmer^in konnte man nac^ bem fc^on

früher befannten auf einen 3n^alt biefer "^rt gefaxt fein : ber jiemtic^ i(Iufionö=

freie (fric^ S(^mibt n)äre !aum fe^r überrafcf>t baüon gemefen, mä^renb ©anjel

uieüeid)t an ber 9}^enf(^^eit »erjtreifelt wäre.

d) "inber bie 9luöftattung beö <S)rucfö ift allerbingö etwa^ üöüig Itn--

ermarteteö. ^em eö barum su tun ift, fritifc^e 'iftoUn ju einem 9Zad)fc^Iagett)er!e

»on 9508 eng gefegten Öuart!oIumnen ju geben, ber mxb biefeö Supplement

(tt)enn er eg f(^on über|)aupt in 93uc^form gibt unb eö nic^t oorjie^t, einige

groben in einer gelehrten 3eitfd)rift 5U veröffentlichen) jum minbeften

nid)t fplenbiber bruden laffen alö t>a^ ju beric^figenbe ^er! felber. Statt

beffen i)at ber mittellofe junge 9}^agifter feine ©loffen ju 3öd)erö 5eft n>ie

ein ^roc^ttt)er! fe^en laffen. ^ir oermeifen auf unfere brei "Ja^ftmiteg a. a. O.
©leic^ bie erfte Seite ift c^arafteriftifc^ bafür: Söc^er^ erfte Seite entplt,

au§er einem Äinn?eiö, pofitiüe "Eingaben über ätt)ölf ©ele^rte; ber

Sn^alt üon ßeffingö erfter Seite erfc^öpft fic^ in ber "Jrage: „<5Ba^ htt^ut^t

bei 3öd^er bie Sigte Dy.?" 93ei einer berartigen Q^aumoerfd^menbung tt)äre

eö allerbingö nic^t fc^tt)er gewefen, äwanjig ^ogen ^leimQuart = 160 Seiten

mit 93emerfungen jum 93ud)ftaben A §u füllen.

©laubt jemanb, i>a^ ßeffing, ber boc^ !ein 5?inb me^r tt>ar, fonbern

immerl;in ein ^agifter, bie e rufte "^Ibfic^t \)att^, in biefer '^ßeife fort-

5ufal)ren unb fünfzig ober aud) nur fünf Öuartnjäl^er gegen 3öd)er brudcn

äu laffen, bie il)rerfeitö bod) nur für93efi^erbeö2efifonöfelbft braud)--

bar gemefen tt)ären? 5?onnte er glauben, ta'B ftc^ in ber ganzen ^elt aud)

nur ein einziger 5^äufer für ein berartigeö, mefentlic^ negative^ '^öer! finben

tt)ürbe? ^an mu^ fc^on ju i^effingö eigenem (Singett)cibett)urm, bem tt)a^n=

286



ßcfflng^ Mtttcrbrüc^te 6c^nft gegen Söc^er

finnigen ^aul ^t6rc(^t, ^erabffeigenr um eine ä^nlid)e 9lbfic^t 5U finben : aber

eö fei fevne, ßeffing and) in feiner grünffen 3ugenb mit biefem 9[)Zonomanen

gu oergleic^en. Hnb fetbft ^aul "^Ibrec^t ^at fein fomifc^e^ 93ud) nic^t mit

9?iefenlettern in Quartformat brucfen (äffen.

9^ein, ic^ mu^ gefte^en, ba^ mir biefe fürfttic^e ^uöftattung für

hk ©arfteüung ju fprec^en f(^eint, bie 9^aumann unb ber 'Qlnon^muö oon

1793 üon bem Äanbel geben: t>a^ Ceffing jum minbeften nid^t boran gebac^t

i)at, in biefer *2öeife 3öcf)ern biö jum 93uc^ftaben Z ju begleiten.

Q3ieHeic^t mar eö mit bem ^robef)eft nic^t auf ©elb, fonbern nur auf

eine 'Slamage 3öct)erö abgefe^en; unb oieUeic^t beftanb biefe *i2lbfic^t, „Söc^ern

in feiner 93lö^e ju geigen/' urfprünglid) , mie fc^on 9^aumann in ^Qf^arburg

»ermutete, nic^t fo febr bii l?effing felbft alö bei gemiffen älteren Äinter--

männern, bie ben ßb^geij beö eyserpierluftigen jungen 9)^agifterö mißbrauchten

unb ibrerfeitö bie <S)rucffoften trugen — biö Ceffing fic^ löblict) unterwarf unb

feine "^Hrbeit unter 3öd)erö Senfur ftellte.

Sine folc^e *^uffaffung mirb fic^ faum miberlegen laffen, momit fie freilicl>

noc^ nicl)t ju einem ^aufenbftel bemiefen ift.

3m mobemen ©eutfd^lanb unb Snglanb (nic^t 5. 95. bei ben ^ran!en,

ben 935ifingem, ben 9'^ormannen) beruht bie Äelbenöerebrung auf bem
^Ifiom, ba^ ein großer '3)Zenfd) immer auc^ ein guter '30^enfc^ fei, gut im
Sinne ber gerabe geltenben 93'^oral. 9}Zr. ßemeö fc^rieb fein 93uc^, ba^ jabr--

^ebntelang auc^ in feinem beutfc^en Äaufe febten burfte, gu bem Smerfe,

um nacbsumeifen, ba^ ©oetbe ein golbeneö Äerj befeffen; ©rifebacb fc^ilberte

©rabbe, "^öaiblinger, Äoffmann al^ 9[Baffertrin!er, le^teren auc^ noc^ al^

Patrioten unb ©egner oon 6c^auergefc^icbten; ber ßeben^smecf üon 9'tie$fc^eö

Scl)tt)efter h^\Ui)t barin, ba^ ^b^iftentum unb ba^ ^reußentum beö 9)^anne^

ju bemeifen, ber feine 9}Ziffton in ber ©rünbung eineö anticbriftlicben (Suropäer--

tumö fab ; ia eö foll Ceute geben, bie fogar an 93iömarc! in erfter £inie ba^

©emüt fdbä^en.

3cb für meine ^erfon febc bie Q3or5üge ber genannten 9D^änner in

anberen ©genfcbaften. 9CRag ßeffing in feiner 3ugenb an Q3oltaireö 6efretär

grob fabrläffig gebanbelt unb in unferem ^alle fid) gegrünbetem 93erbacbte

auögefe^t, mag er im 'i^lter, mo ber Q3orteil eö crbeifc^te, ficb fröblicb für bzn

ortbobofeften aller Cutberaner ausgegeben baben — tro$ biefer 3üge, bie man
nicbt nacbsuabmen braucht aber aucb nic^t oertufcben follte, bkiht er unö
tt>eiter ein-Äeroö ber beutfcben, ber europäifd)en Kultur, unb mir boffen, ba%
fein freier, ftarfer unb fcbarfer ©eift baju beitragen mirb, biefe in befferen Seiten

gegen ba^ mebr benn je brobenbe Übergemicbt beS ^Imerifaniömuö ju fcbü^en.
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®er engen ^Of^cnfc^^cit, bie fic^ ^eut serrei^t,

beö Strifteg tx)ie beg "Stiebend *2Illoertünber,

bem heiligen gerecht unb auc^ bem 6ünber,

fc^t^ebt un^ in bun!e(n ^Gßolfen na^ bein ©eift

6tieg tt)o^l bie 9}Zenfc^^eif, bic fo gern jtc^ prcifif,

feit beinen ^agen? ift jte beffer roorben?

Um feinen <5)eut! Q3oÜfommner nur im 9}Zorben,

im Äaften unb im Sinn für t)a§, toai gleist.

9^oc^ immer toben blinb biefelben iöorben

unb fteinigen noc^ ftetö doriolan;

!ein 2aut wavb ftumm au^ iöamletö Sc^mer^afforben.

^uf <5eftlanb, Snfelreic^ unb Ojean

untt)eigerU(^ @efe^ burc^ alte Seit,

8tt)ingt e^ bie gleiche ^elt auf gleicher 93a^n:

Uroater aller ©inge ift bcr Streit.
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93on

j>\cin ©cbict bcr 93^alcrct ^at einen fo f(^Ied)tcn 9^uf iDic bie 6c|)lac^ten=

malerci. 'SJJan bentf babet an ^afinott»anbfd)mud, an SUuftraftonen ju @cfcbid)t^=

ipcrfcn, Jurj an bie 5al)lreicf)en 6d)lac^tberici>te in '53iIbfonn, h)ic fie nac^ 1864,

1866, 1871 oon Gampf)aufcn, *53 leibtreu, Q'xbdbling, ©efaiüc, 9^eut»iUe unb anberen

gemalt n)orbcn finb. ®a^ lanbläuftge Urteil fd^eint aud) baburc^ beftätigf ju tt)erben,

ha^ »or einigen Sauren bie 6cbla4)tenbilber au^ ber 9'^ationalgalerie in ta^ 3eug=

^au^ ^inüberttjanberten. 'iZllfo lot)nf e^ fic^ faum, ficb crnff^aff mit bicfer 93ilb=

gattung abjugeben? 3d) glaube bo(^.

1803 zeigten bie 'Brüber 3of)ann unb ^rans 9'^icpenl)aufen auf ber QBeimarer

^unftau^ftcllung stoölf Seic^nungen, bie ^olt)gnotö 6c^lac^tenbilber nac|) bcn 95t-

fc|)reibungen bc^ ^aufania^ ipieber^crjuftellen unternül)men. ©iefer Q3erfuc^ regte

@oetl)c 5U einer eigenen ©eutung : „"^olt)gnot^ ©emälbe" an. 3afob93ur(f =

barbf, ber allDerebrte, plante, feinen ©fubien über baß "^orträt unb baß ^Itar--

bilb eine *2lrbeit über „^atfaglicnmalerei" an5ufd)lie^en. 3l)n loclte e^, bk ©e=
fcbicbte eine^ '53ilbftoffe^ oon älteftem "iZlbel ju Verfölgen; t)aben bocb feit ben

kämpfen ber ^b^raonen gro^e unb !leine ^ünftler fic^ an 6d)lacbtenbarftcllungen

gctoagf.

®er mannigfa(^en ßbfungen biefcr *2lufgabe ficb iuieber einmal p erinnern,

ift gerabe je^t oon QBert, n)0 unfere ^rieg^maler au^ QBeft unb Oft i|)re (frnte

in ben 'Slu^ftellungeräumen ber '2lfabemic ber 5?ünftc ausbreiten. Sunäcbft muf
man ficb aber über ben 93e griff ber „6cbtad)tenmalerei" einigen. S)er ^ür^e
balber fel)e icb ab öon ben *5abelf(^la(^ten, ben 3entauren=, 'Slmajonen^ unb Äeroen=

fämpfen, tt)ie fie 9^ubenS, ^tmvha6), 93öcElin unb anberc gemalt |)aben. 2luS bem
<5piel mbge aucb baß ©ebiet ber ^riegSallegorien bleiben, beren fi^ eine lange 9^ei^e

oon ßeonarbo unb ©ürer biß ju ^Berefcbtfc|)agin , ©elacroiy unb 6tuc! auf^ä^len

lic^c. ünß ge^t nur bie 6rf)lacbtenmalerei an, fott>cit fie gefcbicbtlicben ©ebalt \)at

ober babcn tt)ill.

3tt>ei '3)?äcbtc tokUn auf bk Gnth)i(flung biefer "Bilbgattung ein : (SrftenS bie

fünftlerif(^e^bfic^t, 93eftimmte Aufgaben, jum '53eifpiel baß "Problem i)eftigfter

*53eh)cgung ober bie 'S)arftenung einer vO^enfcbenmenge , treten bti ber ©arftellung

einer 6d)lact)t in ben Q3orbergrunb. 3vt)eitenS bie '^öanblungcn ber ^aftü,
(Sin ^cuergefecbt toirb eine anbere '^Bilberfcbeinung »erlangen alß ber ^ampf allein

mit Äieb= unb ©ticbtoaffen. ^aß ©cbla^tenbilb barf nic^t einfcitig militärifd)

unb nicbt einfcitig äft|)etifcb, fonbern tß n)ill unter bciben ©eficbtSpunften bc=

ixad^kt tt>erben.

1830 njurbc in Pompeji baß berüf)mte 'SD'^ofaif ber „^leyanberfcblacbt"
bei 3ffoS aufgebest, in bcm unS njo^l eine ^opie na6) bem ©emälbe eines un^
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*2öil^eltn ^ae^olbt

bcfanntcn ©rtcd^cn erhalten iff. 9?^it bcm '^Ilcfanbermofai! fc^f bic ©cfc^ic^fc bcr

6d)Iac^tcnmölcrci iDic mit einer Fanfare ein. Um bie Pfeiler be^ ^erfer^ l^ier,

be^ '2)^ajcbonier^ bort branben bie fämpfenben 9}?apn, ©ie Scblacbt gipfelt im
3tt)eifampf ber Äecrfü^rer. 5)a^ ®ucU bcr Äeroen cntfc^eibct n>ic ein @otfes=

urfeil bic ©cfc^ic^fc ber Q3ölfcr. ^ünftlcrifd) nimmt bic '2llcfanberfc^lacbt manc^e^
oorn)eg, toaß crft Äunbertc oon 3al)ren fpäter iDiebcr entbecft rt)urbe : baß in ftärffter

Q3erlüräung t)on \)inttn gcfc|)ene '^ferb, bk raumfcl)affenben oerftreuten Qßaffen unb
bic gen Äimmel ftarrenben Sanken.

2tU in ber ^rüt)renoiffance bk ifalienifc^e SO'Jalerei mit einem tvai^xtn 'Söolf^--

^unger bcr QBirflic^feit ju ßcibe ging, fa^ fie ein ^öc^fte^ 3icl barin, bic 9}^ittcl

teiebcr in bic Äanb ju bcfommen, um glaubl)aft, greifbar tva\)v Körper unb 9^aum
barsuftcUen. 3n junger SntbecEcrfreube ocrfud)te man fein tcd)nifc^e^ können an
jcbcr 93ilbaufgabe. Sin (3cblad)tenbilb aber tvav mt eine Prüfung in '^Pcrfpcftiöc

unb 'SBetoegung^ttJicbcrgabc. ©aber brängt fid) in llcccllo^ ©cblacbtcnbilbem

au^ bem Anfang beg fünfzehnten Sabrbunbert^ baß ^ecbnifcbe fo oor. 6r kitei

baß ^ugc bc^ 'Sefcbauer^ an ben Hilfslinien bcr ©pecre in bie 93ilbtiefc, er toagt

tß — !inbli(^ plump gegen ben antuen '^[Kaler unb 93^ofaiffünftler — einen @aul
öon hinten §u geben. ®ic (dd)lad)t felbft ift entfprccbenb ber ^a!tif bcr 9?ittcr=

^cerc aufgclöft in turnicrarfige (Jinjelfämpfc, unb baß (5d)lac^tfclb gcl)t o^ne 9Scr=

mittlung über in eine fricblic^e 6ommerlanbfcboft.

©n balbeS Sa^rbunbert fpäter ift Kcceüo loeit über|>olt. ©er 9}?alerci finb

bk ©lieber gel5ft : baß perfpe!tioifc|)c ©erüft, für llcccHo noc^ eine öcrätoicftc 6cbul=

aufgäbe, baut ^icro bella 'JranceSca mit 9}^ciftcrl)anb. ^uf feiner 93ilb=

bübnc toirb aber auc^ eine anbcre 6prac^e gefprocbcn: ber '2ltem ber ^clt=
gcfcl)icbtc itjc^t uns on, an bic ©teile bzß munteren &v^ä\)kxß ift bcr ^at^etttcr

getreten. £lber ^ieroS *5re0!en: bcr ÄcracliuSfd)lacbf «"b bcr ^onffantinSfd)lac^t

(um 1466) liegt nod) eine großartige 6tarr^cit, aiß ^abc ein 3aubcrh)ort Q'voß unb
9vciter mitten in bcr 93cn?egung öcrffcincrt. "Slbcr mit lüclcber "SluSbrudsmacbt ift

bic *3}?aucr bcr c^riftlicben 9^eitcr unb bie "^lucbt beS 'SJ^ayentiuS burcb ben 91«^/
baß ilnerbiftlicbc bcr gottgewollten 9?ieberlagc gegeben! 3n ber '^Begegnung ber

Äcrrfcber entfc^cibef fid) aucb hzi ^icro boS 9?ingen bcr Äcerc, — um bk 93rcnn=

punfte ragenber ^üf)rer orbnet ficb bie 93ilbfompofition.

©iefcS fcicrlicbc Scbema tt)irb abgclöft burcb natürlicberc ©arftellungSformeln.

£conarbo unb 9}^icbelangelo greifen auß bem Knäuel oon Srlebniffen, bie

„6cblacbt" beißen, einen fennäcid)ncnben ©injeloorgang l)erauS. *5)cr namcnlofe

6olbat iDirb freSfofäl)ig. ^aß ift eine £öfung neben anbcren, n)cnn aucb ^aul
Äcpfe („3m ^arabiefe") in bcr ©pifobc ben 6rf)lüffcl ber fünfflerifcben ^irfung
btß (3cblad)tenbilbeS überhaupt fc|)en ft>olltc. —

9)Jan barf fid) bic großen ^ünftlcr bcr 9?cnaiffancc nidbt alß n)cltfrembc

Träumer oorftcUen. Qßcnn fie eine Scbtacbt malten, fo taten fie tß alß militärifcbc

Sacbocrftänbigc. ßeonarbo \)atk fid) mit ber ^b^orie ber gejogenen ©efcbü^c, bcr

6d)rapncllS unb "^lugi^cuge unb alß <5eftungSingenieur (Jefarc QBorgiaS praftifd)

mit ber "Jlnlagc oon 6d)ü^engräben unb @cfd)ü^ftcllungcn befd)äftigt, ®ie (5br--

furd)t ber 5?ünftlcr oor 93aubenfmälcrn loar übrigens — fobalb ftc als Solbaten

t>a6)kn — nicbt all^ugroß ; \)at bocb '3)^id)elangelo auf bcr "Plattform bcS ^urmeS
oon 6. 'SO^iniato al 5Q?ontc in ^lorcnj *2lrtillerie aufgeftellt unb ^cnoenuto dellini

oon bcr SngelSburg auS bie '53efd)icßung beim 6acco bi 9\oma geleitet, ilnb

©ürer n)ibmcte 1527 bem ^aifcr <5erbinanb ein '^Bud) über „bie ^efeftigung ber

Qtäbk, 6cblöffcr unb 'Rieden", beffen 9^eubrud ©cncralfelbmarfcball t)on bcr @ol^
furj oor 1870 acbtungSooU befpra^). —
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^«^ bcr ©cfc^id^tc ber ©c^lac^tcnmatcrci

•SIu^ ©ticken, 3eid)uungeu unb ^oj^icn muffen ron unß in ber QSorfteKung

btc bcibcn großen 6rf)la4>tcntt)anbbtlbcr n)icber aufböuen, bic ßeonarbo unb "iDZii^cU

angelo 1504 im Qßettfampf für t>a^ Florentiner 9\att)au^ begannen. "^Beibe ge^en

oon ßreigniffen au^ ber "Florentiner @cfcl)id)te anß: ßeonarbo toä^it bie 1440 gegen

9}^ailanb geferlogene 6c^Iarf)t oon "iHng^iari, 93^ic^eIangelo greift njeit ^urücE

auf ben 6ieg über bie "^ifaner bei Ga^cina 1364. ^Q^if bem 9^amen ber "Silber

iff aber ba^ Äiftorifd)e erfc^bpft. ®ie ^ünftter furf)en in i^rem '^Silbooriourf

jlnbere^, '^crfbnlic^ere^. ^ie Ftageftellung ^ot fic^ feit llccelto unb "^iero ttüa

Francesco gcioanbclt. Für ben ^^^fiognomifer ßeonarbo bebeutet ber „9\eiter=

tamp^ um bic ^a\)nt" ein 6(^aufpicl menf(^lic^er Ceibenfc^aften. "i^üe^ seitlich

unb brtlid) 93ebingte tritt jurücf hinter bem 3mmern)iebcrgültigcn. „'^laö) ein

^ferb," ()ei§t c^ in ßeonarbo^ 93ucf) oon ber 9}?aterei, „baß feinen toten Äerrn

fc^Ieift, unb hinter it)m la^ in 6taub unb 6c^mu^ bie (Spur be^ ©c^leifcn^ fe|)en.

®ie 93eficgten unb @efd)lagenen mac|)e Ua^, mit erhobenen unb pfammengeäogencn
*33rauen, unb bic Äaut barüber fei in 5at)Irei(^e Feilten, bk ben ©c^mers auöbrücEen,

gebogen. 3u ben Seiten ber 9^afe feien me^rfad)e Furchen angebracht, bie im

"23ogcn oon bm 9^ofenlöc()ern bi^ jum '2Iugenit)infet ge^en. ®ie 9'^afenlöd)er,

ttjcl^e bicfe Falten iDerurfact)en, feien wdt geöffnet. ®ie getpbibten ßippen laffen

bie öbcrää^nc fe^en; ber 9}^unb geöffnet in jammerooUcm 6rf)rcien. (Sine bcr

Äänbc befd)atte bic ftaubigcn ^ugen, fo ba^ bic Ftöc^c bem Feinbc äugefct)rt fei

;

bic anbere ru^c auf ber 6rbe, um ben emporgehobenen Oberkörper ju ftü^en.

5lnbcrc ftellc mit geöffnetem '3)^unb flie^enb bar . . . £a^ bic ßtcrbcnbcn bie

Sä^ne sufammcnbci^cn , bic klugen »crbre^cn, bic Fäuftc an ben Körper brücEcn

unb bie 93einc frümmen."

®ic 93erfc|)lingung fämpfcnber ßcibcr ^attc ben jungen 9}iicf)clangclo in

feinem 9^clief einer „Gcntaurcnfc^lacbt" gcrcijf. ^I^ er ben ^infcl ^ur Äanb
nat)m, fc^molj feine 93ilbt)aucrp^antafie bie ^iftorifcbe 6c^lac^t su einer ©ruppe leb=

^aft beujcgter, plaftifc^ aufgefaßter 9}^änner um. (£r gibt nid^t ben ^ampf, fonbcrn

ein fricg^gefc()id^tii(^ glei4)güitige^ 9^cbenereigni^ : ben „^larm babenber ©olbaten".

©leic^ bem ©c^cc^t ber (Jentauren öor bem 9'^cUefgrunbc üimmcn ^icr am 6tcil=

ufer eineg Fluffc^ nadte 9}?änncr l^crauf, ruften ftd) Überrafrf)te, eilen ©eujappnetc

in^ ©cfcc^t. ®a^ ©celifc^e tritt l|)intcr bem bettjcgten 5?örper, baß ein()eitlid) er=

faßte ©efamtbilb hinter ben einjeln gefet;enen Fiöuren jurüc!. ^ber oom 9^ci4)=

tum ftatuarifc^cr ©ebanJen '33^icf)elangelo^ ächren bk Keinen ©eiftcr ber Folgezeit,

5um ^eifpiel *23attiftaFt^onco in feiner 6c^laü^t oon 9??ontemurto ober 03 a f a r i

im 6ieg ber Floi'entiner über bic ^ifaner.

6c|)lad)tenmalcrei unb 9vap^aeiifc^e ^unft f(^eincn begriffe 5u fein, bic

einanbcr n)ibcrfpreci)en. (Sine neue Form bc^ ^^ema^ ^at and) ber ^OJeiffer ber

Orbnung, ftiHer unb gcmeffcncr '33ilbglicbcrungen nid)t gefunben. <5)ic nac^ feinem

5obc (1520) öon 6ct)üler^änben gemalte ^onftantin^fc^lac^t enthjicfelf auf gewaltiger

93ü^ne eine vDZaffenfscnc , au^ bcr baß ^ugc crft mit ioilfc bc^ frcuätragenbcn

€ngel^ über bem ^aifer bic Äauptfpieler t)erauglöfen muß. 9?ömifci^e unb cl)rift=

lic^e, rcligiöfe unb h)cltlicl)c 3ügc finb §u einem 9?icfenbitbe oerfc|)moläcn, baß an-

mutet n)ic ein Q3orläufer bcr 6ct)lad)tenrunbgemälbe ber ^'^cujeit.

3u ben f^merälic|)ften Q3erluften ber ^unftgefc^i(^te gel)brt c^, ba^, rok '3)?icl)el--

angeloö unb ßeonarboö 93ilber, fo aud) '^i^ianß „6c^lac^t oon Gabore" sugrunbc

gegangen ift (1577). 3n biefem 6cj)lac^tenbilbc ftecfcn, baß ki)un ^opic unb
3cic^nungen, neue malerifd^e ©cbanfen: 2id)t unb ßanbfcbaft fpiclen eine 9\ollc.

3m ^üraß bc^ Felbl)crrn fpiegeln ftd) ber (Slans bcr 9Saffen unb bcr QBiberfc^ein

ber Kleiber feinet "^agen, ber i^n panacrt. ®er ^ufru^r bcr (Elemente begleitet
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<2Bil^clm <2ßae^o(bt

t)ai ^ampfgctümmcl. £lbcr 6icgcr unb 93eftcgtc cntlabcf ftd^ ein Kntoetfcr, bic

'^Burg ßaborc brennt, frf)U)cr sic^t bcr Q^aud). 3n ^croifd^cr ßanbfcbaff fic^t

^ijian \)tvox^(i)t§ @cfcf)cben.

©urcbfic^tig flac unb ru^ig erfc^eint er bcnnoc^ neben ben 6c^lac|)tcnbarfteUungcn

^inforetfo^. 3n i^nen, äum 93eifpiel in ber „6cblacbt oon 3ara", antwortet

bcm 6^ao^ ber QSorgängc ber gelöfte, f(^einbar c^ootifcbe 93Ubaufbau unb ber

^ampf ber ßtnten unb färben. '^lUe ^unftmitfcl be^ 93aro(f oereinen fic^: bte

QSerunflärung ber "Jorm, bic 9^ei§e be^ (3cbrt)er§uentn)irrenben , braufenbe 93e=

toegung unb unerfc|)öpflict)e 9^aumtiefe, ein lobernbe^ 'S^arbenleben , ineinanber=

gefeilte *30^affen unb haß jä^e 9fiebcneinanber be^ '23lenbenb^ellen unb be^ 9^äcbtlic^=

bunfeln. ®em barodfen Stilgefühl fam aud) bie feit £ibcrn)inbung bcr lofc organifierten

9^ittcrt)ecrc getoanbeltc ^a!tif entgegen. ®em turnierartigen 9^a|)= unb Gin^elfampfe

tt)urbe immer me|)r einerfeit^ burcb t>k biegten "SOkffen be^ <5u^öoIfc^, anbererfeit^

burc^ (finfüt)rung ber •^^«ei'lpaffen ein (Snbc bereitet. Qtit bem "Slu^gang be^

fünfäe|)nten 3obr|)unbert^ bilbetcn bk Sblbner §u <5u| ben entfd)etbenben ^ern
bcr Äecre.

3m 6üben läuft bie Snttoidlung be^ ©c^lac^tcnbilbc^ in ben tempcramenf-

ooUen 93tlbern 6alöofor 9^ofa^ unb feinet ße^rer^ ^nicHo "Jatconc auß.

3m ©efomtorgani^muö ber ©emälbe ©aloator 9?ofa^ tritt bk ^igur jurürf binter

ben rein malerifcben 933erten bcr brobelnben 9}Jaffen unb bttütQkn '^ferbelcibcr.

"Slrcbitettur unb "^ßlfcnfuliffen engen baß ^ztt bzß (5c|>lü^tenftrome^ ein, (3taub=

h)olfen oer^ülten bie formen, im ©ctümmcl ber 9)ccnfcben unb ^ferbe »erfinfcn

alle Sinselfämpfe.

<5)ie italienifd)e ^Sarodmalerei lebt in ben (Scblocbtcnmalcm ber 9^ieberlanbc

n)ieber auf. 6ti(^c n)ic bic btß "2lntonio ^empcfta unb be^ Stefano
bclla 93 e IIa, fon)ie bie Q^eifen ber ^ünftler !nüpfen baß 93anb gteifcben 6üb
unb 9'Zorb.

3n ©eutfc^lanb freilieb ^atU e^ oor bem dreißigjährigen Kriege feine eigent-

liebe 6d;tacbtenmalerei gegeben. ®ie ^|)emen ^rieg unb ^ampf fpieten eine Quölle

nur in ben grapl)ifc^en fünften: in 3ei(^nungen, Äoläfcbnitten unb ©tid)cn

"Sürer^, Äolbein^ b. 3., ^Surgfmair^, 'Jöeibi^en^ unb anberer. Gin 6cblad)tcn=

bilb tt)ie ^llbred)t ^Itborfer^ 6ieg "iHlejanber^ bcß ©roßen über bie "^erfcr

hti ©augamela fte^t oereinäclf ba. hatten bic ©rap^ifer beutf4>e ßanb^fnccbte unb
9'^ittcr unb beutfcbc frtcgerifcbe Greigniffc iDie bic Serftörung oon ^il^nacf (Äol5=

fc^nitt eine^ unbefannten 9}?eifter^ um 1520) bargefteUt, fo loill '2lltbürfer in feinem

tt)cn{gc 3a|)re nad) Q'xapbact^ ^onftantinöfcblacbt gemalten 93ilbc (1529) n>ie biefer

eine antife (5d)lad)t geben, ^uß ber 6cblad)t toirb i^m freilicb imfcr ben Äänben
eine märd)enl)afte £anbf(^aft mit einer 'JüUc njinjiger ©eftalten. ^uß ber Q3ogel-

fd)au finb ßanb unb Äcere gefc^en, unb niemanb toürbc at)ncn, )x>dö)e:ß bcr Cagcr

bcm Sieger, melcbe^ bem QBefiegfen gel)i5rt, tt>cnn nid)t in tiefer St)mbolif bie

Elemente tß fagten: hinter ben ©ried)en ftebt bic Sonne, über ben *^erfcrn bie

crblaffenbc SC^onbfic^el. '^ud) i)kx ift ^eroifc|)e £anbfd)aft^funft, aber in beutfcbcr

"Prägung.

Ginen @rimmel^l)aufen ber Scblacbtcnmalerei \)at ber <5)reißigjäf)rige ^ricg

nidbt l>eroorgebracbt : fein )x>a\)xzß ^itelbilb fd^uf 9\uben^ in ber "Florentiner

„•^lllcgoric auf bie Scbredcn bc^ Äriegc^". 9'\uben^ i)atk in 3talicn feine "Slugcn

an ber großen ^örpcrfunff gefättigt; 3eid)nungcn nacb ßconarbo^ unb '5:iäian^

9?eiterfämpfcn bringt er mit nad) Äaufe. 3m Ciebling^tl)ema bc^ ^ampfe^— ^iftorifd)er \t>k mt)tl)ologifd)er ©eftaltcn — ftrömt ficb fein ßebcn^gcfübl au^.

93i^ in bic ßanbfc^aften l)incin fpürt man bie '^Bonne, mit ben)cgtcn 9)iaffcn ju
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5luö i)cr ©cfc^ic^tc bei' ©c^lac^tcninaUrei

arbeiten, ß^ ift aber nur bie eine 6eite barodcr (5(^(a4)tenfunff, bie [ic^ in @e=
mälben toic bem „^ob be^ ©eciu^" ober ber „Q3crnic|>tung ^önig San^erib^"
entfaltet.

®tc (Snttoicflung^linie gabelt [ic^, 9^eben ber im ^laftifc^figürlicf)en n^urselnbcn

(Schlachtenmalerei ber '21ntrt)crpener bilbet \\d) in ÄoUanb eine meljr oon malerifc^=

Ianbfc|>aftlicben (Elementen bc^errfc^te Spielart au^. ®en fibergang bcjeicbnen

'3JJeifter ir>ie O^embranbt^ ße^rer Bieter ßaftmann. 6cine „.^onftantin^fcblacf)t"

(1613) Jocift bii oller Q3erit)anbt[c^aft mit ber •^Imajoncnfc^lacbt be^ 9\uben^ boc^

a\iä) 3ügc be^ neuen 6tile^ auf: tk ^ämpfenben auf ber '53rürfc [inb al^ eine

gcf(^loffene 9)^affe gegen £uft unb £ic^t gefe()en. ®er 93rü(fenbogen ra^mf fogar

ein befonbere^ Sanbfcljaft^bilbcben.

©egen bk 9}^itte be^ fiebäel)nten 3ol)r^unbert^ merben bie ftarfen maleri[c()en

•^irfungcn aufgefucbt: '3ßoun)ermann^ berühmter Schimmel unter bunfeln

©äulen ift ein 9}?alergebanfe. (ffaia^ »an bc QSelbc, '2lffelpn unb anbcrc malen
(5cblac^ten um ber ^uloermolfen unb 9'Zac{)tgefecbte um bc^ '5eucr[cl)ein^ tDilten.

<S)er 6cba^ an malerifcben '3??otiocn bereichert fic|) aber t»ornel)m(icb burd) ba^ (fnt=

fielen ber <3eefcl)lacl)tenmalerci. 'Slnfä^e i)atk fc^on 3talien gefannt, §um 93eifpiel

in 93ellini^ untergegangener 6eefc{)lac^t unb in Stefano bclla *33ella^ Q'^ab ierungen.

'5)ie boUänbifc^cn ©eefcblac^tenbilber ftellen einen ^u^fcbnitt au^ ber '^3?arine--

maleret bar, beren '2luffc|)iDung mit ber "Sluöbilbung be^ nieberlänbifc^en See=
toefen^ eng jufammen^ängt. '3)ic crften Scbip= unb ©eefampfbtlber finb Äiftorien=

bilber. 3n ben 993crfen be^ '21. 51 n t u m ober be^ S. 05 r o o m liebte ber Äollänbcr

bie getreuen Scbilberungen au^ ber ru()mreicbcn ©efc^icbtc feiner "flotte. Q5room^
©emälbc „Spanien^ ©aleeren njerben oor ©ibraltar in ben ©runb gebo|)rt" seigt

mit bilbni^mä^iger 6cf)ärfe bie Äelbenf<^iffe unb ein @eh)immel miniaturartig fein

gezeichneter Figuren.

3m jn^eitcn ßnttoicflung^ftabium ber 6eefcblacl)tmalerci treten gefc^icbtlic^e

©enauigfeit unb "^rcube am ©njelnen äurüdf hinter breiterer malerifcber '^orm unb
bramatifct)em 93ilbgebalt. 'Jßilbelm Pan i)t9)i:lbt b. 51. \)atk nocb al^ offizieller

^cieg^molcr ber boUänbifcben Seemacbt jene tötenb langmeiligen, bilbartigen ^eber=

Zcicbnungen gcfcbaffen; fein 6o^n, ©cbüler (Simon be Q5licger^, malt 6ec--

fd^lacbten, in benen fi^ ba§ 'pat^o^ bcß Patrioten mit ben „Sffeftcn" beö 9}Jaler^

oerbinbet.

®ie ^anblungen ber ^a!tif burcb "Slu^bilbung ber '5e«crrt)affcn unb infolge

ber feit 9}?ori^ oon Oranien burcbgefübrtcn "Sluflöfung ber tief gegliebcrten ^O^affen

bc^ "Jutüolfe^ in flcinerc, ju brei treffen gcorbnete (finbeiten macben ficb erft feit

bem legten ©rittet be^ fiebäcbnten 3abrl)unbert^ in ber nicberlänbifcbcn 6cblacbten=

maierei unb ^rieg^grap^if fül)lbar. 9^ocb 6aloator 9^ofa ^attc, bemüht altcr=

tümelnb, »ermieben, 'Jcuergefecbte ju malen. 9^ab-- unb ^tnselfämpfc boten fünft--

Icrifcbe QUorjüge, bie nur ungern aufgegeben tourben.

®ic £ücfe ätoifcben ben 93arocfmalern unb ben ^er^errlicbern 9^apoleonifc^er

©cbtacbten füllt eine reiche ©riffclfunft. 3n ben "S^olgen ber „Miseres de ia guerre"

btß ßotbringer^ üaHot oerbinbet ficb bk et|)ifcbe "Slbficbt, abfc^recfenb §u mxkn,
jum erftenmal mit naturaliftifdber *2öiebcrgabe ber Scbrecfen bcß ^riege^. 6eine
oielftgurigen 93lätter oerblaffen aber neben ben aB politifcbe Qßaffc toie at^ fünft=

lerifcbe ßeiftung glei(^ ftarfen .,desastres de Ia guerra" btß (Spanier^ @ot)a.
6ein ©emälbe „^rfcbie^ung ber ^lufftänbifcben in 93^abrib" (1808) ftet)t auf ber

©renge zioifcben ben ^rieg^greuelbarftellungen unb bem 6cblacbtengemälbe im eigent=

Hd^en 6inne. ilnoerge^li^ prägt ficb ein ber ©egenfa^ ber al^ unpcrfönlic|)e

'3}?ajfc gegebenen ©olbatcn unb be^ Äaufen^ ^ufftänbifc^cr in i^rer inbioibucll
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^il^clm QOßae^olbt

abgeffuffcn ^obe^angft. Äicr fonb 9}Janet eine Anregung ju feiner berühmten

„(5rfd)ie§ung ^oifcr "JDJafimilian^".

^incn mäd)figen ^nffo§ erhielt bie ©cblac^tenmolerei burc^ bie ^elbjüge

9^apoIeon^ bc^ (Jrftcn. "Sluf lange f)inau^ nährten feine 6icge bk im ac^t§el^nten

3o^r|)unbert tttva^ ocrfümmcrte ^ilbgattung. 3u ben Seiten Coui^ ^^ilippg lieferten

bann bie fleißigen ^infel i6oracc'23crnet^,93cHange^ unb anberer franjönfc^c

9\u^mesfatcn quabratmcteriyeifc jur '21u^fd)mücfung be^ 6c^lof[c^ 93erfait(c^. ®ic

afrifanifc^en "Jclbäügc fül;rtcn neue 6foffmcngen, loenn auö) feine neuen £ö[ungen

5u. "Slu^ ber "SD^engc franäöfif(i)er ^rtegsilluftraforen ragt al§ <t\)vlid)tt ^ünftlcr

'SO'Jeiffonicr, cinft ma^lo^ überfc^ä^t, f)eroor. 3um '^ÖJensel 'Jranfreic^g fehlte

t^m freiließ nic^t nur ber @cift, fonbern aucb bie !ünftierifc^c Q^ielfcitigfeit.

©eutfd^lanb — in ben klugen unferer ^einbe bü^ 9}JuttcrIanb aller Kriege —
l|)atte im ftebäe^nten unb a4>täel)nten 3a^r|)unbert feinen 6c^lacl)fcnmaler oon "^ßuc^^

^eroorgebrac^t. <5riebri(f)^ bc^ ©rofen ^aten fanbcn il)ren erften Q3erfünbcr in

bem gefc^icEten, aber fcblpunglofcn @rapt)ifer 6^obott)icdi. "SJ^it bem @lo(fen=

fcblage be^ ncunjc^ntcn Sa^rbunbert^ ftebt bann aber ein 6cbtacbtenmaler ba, bcffen

Qöerfe freilieb ^fft bie Sabr^unbertau^ftellung 1906 au^ ber ©tille be^ bat)crifdbcn

^rmeemufcum^ an bie Öffentlid)feit gießen foUte : '2öill)elm öon^obell. QBie

cinft ^Itborfer erlebt er eine 6cblac^t al^ Canbfcbaft mit friegerifcber 6taffagc.

6eine ^Selagerung oon ^ofcl (1806) ober ba^ treffen bei *23ar für '2tube fmb

äunäcbft feine, unoerff eilte £anbf4)aftcn. ^obcH ent^ic^t fi(^ ber "Sarftellung bc^

^Zabfampfe^, inbem er wk oom ^elb^erren^ügcl ober einem bocbößt^Ö^ncn '^eob=

acbfung^poften au^ baß Wb ber 6cblacbf tocitl)in überfc^aut. ^u^ ber ^elt btß

@reifbar--^laflifcben entrüdt er bie Q3orgänge in baß milbcre Q'veicb bzß nur oon

ferne (JrblicEten. ©egen bie Selben unb ©ötterfcbla4)ten ber ^artonäei(^ncr fam

feine unpat^etif(^e 'Jöirflicbfcit^funft nid|)t auf.

9}^it neuem ^Slut erfüllt bie fpätromantifcbe Malerei bie^fcit^ unb jenfeit«? bc^

9?^eine^ bie alten Scl)emata. 3n © e r i c a u 1 1 unb <5) e l a c r o i y erleben ^intorctto

unb 9?uben^ eine <2ßiebcrgeburt. ©elacroiy' „6c^la(^t bei 9^anct)", um ein 93eifpiel

ju nennen, überfe^t ben ^ampf in ein ©elüitter öon färben, ÄeUigfeiten unb

©unfelbciten. ^aß ftürmifdE)e Temperament b^ß ^ünftler^ befriebigt ftcb in ber

Sntfcffclung aller elementaren '^äd)^. '^nß ©elacroiy' 6cba$fammer ftammt nocb

ba^ '33eftc in ben *2lrbeiten eine^ "Jobrc bu <5aure. ©ic ftiliftifcbe ^urjel
ber QBanbmalerei 9^ e t ^ eH , btß oor ^unbert 3at)ren ©cborenen , fü^rt auf bie

^ernfunft ber 3talicner jurüd. £iber feiner „6cblacbf »on Gorbooa" liegt bie

QQBürbe ber großen 'Jre^fofunft.

®ic "iHbloenbung oom ©egenftänblii^en , bie eine^ ber ^enngeic^en ber im--

preffioniftifcbcn 5\unft bilbet, mu^te nottocnbig ,^u einer ^UJoertung ber 6cblacbten=

maierei fül)rcn. 'iftuv eine Seite btß 5?ampfe^ fann ben 3mpreffioniften lodcn:

baß 'Slugenblid^erlcbni^. Äicr gilt e^ glcicbfam baß 5luge btß 93^aler^ auf 93^omcnt--

oerfcblu^ einäuftellen. ®er SO^eifter ber fran§5fifcbcn 3mpreffioniften SO^anet i)at

in einem flcinen *33ilbd)en ben ^lugenblicf biß ^la^cn^ einer ©ranate in einer

©ruppe s?on Solbaten mit fabclljafter ^rcpcberbcit beß "i^lugc^ unb ber ioanb feft--

gct)olten. ©ine t^pifd)c ^pifobe anß einem mobernen "Slrtilleriefampf ift mit gan^

neuen ^unftmitteln gefaxt. ®cr 9}?aler nimmt nidjt me^r beibe Parteien in baß

^Silb auf, fonbern er erlebt, entfprecl)enb ber ©ntfernung äiüifcben ben 'fronten,

baß ©cfe4)t nur auf einer 6eite.

*2luf einem »ermanbten fünftlerifc^cn ©ebanfen ift ein im übrigen »om 93ilbe

9}^anct« fo oöUig t)erfcf)iebenc^ ^crf wk SOicnseH „^riebrid) ber ©ro^e bei

Äocbfirc^" aufgebaut, ^ebantifcb märe e^, biefc^ ©cmälbe be^^alb au^ ber 9\ei^e
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•^iuö t)cr @cfc^ic|)tc bcr Sc^lad)tcttmaUtci

ber 6c^Iac^fcnbilbcr ju ycrlDcifen, h>cil c^ ntc^t bcn ^ampf ätoifc^en bcn 'Parteien,

fonbcrn bic ^irfung ber 6c|)lac^t auf bcn einen ©cgncr barftcHt, QOßa^ aber

*3D?en5eI^ *3Berf n^ett obrüdEf oon bcm "JOf^anet^, iff eine üertieffe unb neue ^ragc=

ffcUung. 60 ^errlicl) bie feurig bur4)Icuc^tete ßcbiad^fenlanbfdjaft ift, ba^ (Jnt--

fc^eibenbc liegt barin, ta^ bie 'Betonung oom ^örperlic|)en auf t)a^ Seclifc^c öer=

fc^oben loirb. Unb ätoar auf baß 93er^ältni^ jnjifc^en *5ü^rcr unb Gruppe, ©er
Sauber unb bie ftä^lcnbe ^raff, bic oon ber ^erfon be^ 5?5nig^ auf b<iß Acer

übergeben, tok baß ©cnic bcn Sieg t)erbeiätt)ingt, baß iff ber cigentlicbc Äern biß

Äocbfircbbilbe^. ®ic aitt *5orm btß S(^lac|>tcnbilbe^ mit bcm Äelben alß ^itttl=

punft ift au^ neuem ©eiffe ipiebergeborcn.

Um ben Q'xing ber ©arffeUung^möglii^feifcn ju fc^lie^en, fc^U nocb ein ©lieb

:

bk 6cblacl)t, ge[cl|)en unb gefüllt »om ^eficgfcn au^. QUerbiffene 'SBut, ftol^cr

6c|)mer5, bumpfe (Srgebcnl)eit, tro^igci^ Säubern, bic ganje ©fufenfolgc oon (fmp=

flnbungen manbclt Äobler in feinem „9^üdäug oon 9[Rarignano" ab. ®ie "Jormcn-

fprac^c feinet 93ilbe^ in ibrer @rö§c, ©parfamfeif ber '30tiffel unb ©frengc ber

9?^t)tbmif n?eift auf *piero bclla 'Jrancc^ca^ 'Jte^foftil gurüd. —
60 mannigfacbc 9)Zifcbungen jtoifcben ben ©arffellung^ioeifcn biß 6cblacbten=

bilbc^: 92o^!ampf unb "Jcrufampf, Äelbenbuell unb ©etümmel ber ^f^amenlofcn,

Suftanbfc^ilberung unb ^ugenblidf^tt)iebergabe , Brpcrlicbe^ 9\ingen unb feelifd^c^

Erleben, bic ^unftgcfc|)id)te oud) fennt, gen^iffe ©runbricbtungen fc^tagen immer
tt>icber burcb. "^lucb im jc^igen Kriege, fon^eif ficb bic bi^b^rige ©cblacbtenmalcrci

überblicfcn iä^t. Sin 93tlb tt)ic ÄedEcnborf^ „libergang über bie '2lngcrapp"

ift eine 6(^lacbtenlanbfcboft, oor ber bie (Erinnerung an oenc5ianifd)e Silber toac^

mxb. 3n SätfeU „Sturmangriff" ftccft ein 9\eft ber barocfen ^igurenmalerei,

aber norf) me^r unb anbeve^: baß ©eclifc^e fpricbt mit, unb })kv bejeic^ncn n)ir

tpo^l bcn '^unff, in bcm ficb bic natürli(^e Sntmidlung ber jüngftcn SD^alerci oon

ber Ginbrurf^- jur '2lu^brucf^funft trifft mit bcm ^l)cma biß ßcblac^tcnbilbc^. ®ie
großen (Srlebniffe, nac^ benen ficb ^ic 'SO^aler ber ^rieben^iabre fo fel)ntcn, finb

jc^t ba. Q.ß fe^lt nur ber gro§c ^ünftler, ber fie geftaltcf unb 93ilber malt, in

benen man bcn ©ciff ber 6c|)icffal^ftunbc fpürt. 3n ©cttmann^ S^ijS^n ftedt

ctlpa^ oon ber aufregenbcn £uft großer (Ereigniffc. ®a^ unb wk ber 6cblacbten=

malcr in biefem Sinne ©cfcbicbtc fd)reiben fann, ^at 'SO^enäcl gele|)rt. Q3icllcicbt

lebt fein dvbt fd()on mitten unter un^!
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£iferarif(!^e 9lunbf(^au.

3ur ©tcöuttg Httöarnö in ^'laumantt^ ,,90'litte(euto^a'"X

unb QSerlag t>on ©eorg 9?ctmet. '53erUn 1915.

®ic ^croorragenbc 'Slufgabe, bic 9^aumann in feinem „xOcitfckuropa" Ungarn,

Qtaat unb Q3olf, 3un)cift t)abcn i^n oeranla^f, unfern Q3erj)ällniffen eine befonbcrc

^ufmerffamfctt sujuiücnbcn. 9Bir fc|)ulben i^m bafür unfern aufrichtigen ®anf,

infofern er unter anbccem eine 9^eit)e für un^ fci)r i)eiflcr <5ragen jur ©i^fuffion

fteltt, toomit er eine bi^ ba^in t)alb oerfc^Ioffcne 'Pforte für bie ^ügemeinf)eif öffnet

unb bemgemä§ au6) unß Ungarn Q^cc^t unb ©clegen^eit ^u einem offenen QBortc

bietet, ja fogar eigene ba^u aufforbcrt.

(f^ iff nic^t lcid)t, ba§ Qßefen be^ 9^aumannf4)cn 93egrife^ „Mitteleuropa"

au^ feinem 6ammehoerf oon politifd)en 9)comenfaufna^men, baß übrigcuig mit be--

fonberem ^k\^ jufammengeftellt ttjurbc unb eine auierorbentlidje '^Selefenl^eit oerrät,

in tt)enigen QBorten au c^arafterifieren ; bod) glauben mx, bie ftaat^red)tlic^e ^rage

h>enigftcn^ am flarften auf 6eite 232 au^gefproc^en ju fet)en: „.^ein Qtaat, ber

an einem Obcrftaat fic^ beteiligt, toiU babei feine 6taat^l)o^eit, feine eigene, fc^njcr

ermorbenc unb blutig oerteibigtc Souoeränität opfern".

„'^aß "^öort Oberftaat" — erflärt 9^aumann n?eiter auf Seite 233 — „^ei§t nic^t

eine ^ntftaatli(^ung ber Sinselteilc, ©ie 95efd)lic§enben, bic 93erantn)ortlicl)en, bic

Präger ber (gntmirftung bleiben bie bertragfct)lic§cnben, jcftigen fouoeränen (Staaten.

®icfc mac{)en fic^ gegenfeitig Sugcftänbniffe."

„®ie Schaffung oon 9}citteleuropa" — ^ci^t c^ (auf 6. 232) in weiterem

QSerfolg — „ift, ftaat^rec^tlic^ angcfe^en, bie Sentralifafion oon gcioiffen ftaatlic^en

^ätigfeiten, baß ^cijjt bie ioerftellung oon neuen 9}Zittelpunften für gcmeinfameg

'^öirfcn btß crnjeitcrten ©efamtgebiete^." „'?>iefe Sentralftcllen (6eite 252) finb

bie erften Seilen cine^ neuen ©e^irn^, bie erfte 9}Jafc^ine einer neuen '5öi>Hl."

llnb enblid), um bcn 6ct)lu^ftein feinet ©ebanfcnbauc^ ju geben, fo rte()t 9^au=

mann ben „inncrften .^ern b^ß mitteleuropäif(^en Q3crfaffung^problem^" in ber

„allmäl)liefen ßonbcrung ber 9^ationalftaaten »om '2Birtf(^aftöftaat unb oom 9)^ilitär--

\taat" (6eitc 249).

®ic <5orm feinet Oberftaate^ — bariit glauben wk md)t irre äu gel)en —
rul)t auf bem ©taat^oertrag, ber ^efen^fern ift aber bic ©onberung cinc^ (Ötaattß

in feine ^cile al^ 9?ationalftaat, '2ßirtfct)aft«ftaat unb 93^ilitärftaat.

^aß 9caumann n\6)t au^fprid)t ober nicf)t au^fprecf)cn , aber, loic e^ fd^cint,

erraten lajfen loill, ift, ba^ biejenigen 5cile bc^ ^taat^lebcn^, bie fic^ auf bic 9!Birt--

fc^aft unb baß 9}?ilitär bc5ief)en, allmä^lic^ in bic 9D^ac^toollfommen^eit cine^ 9bcr=

ffaatc^ übergeben follcn.

®iefer Obcrftaat — wiv glauben ben ^utor rid)tig ju ocrfte^cn — foll, ob=

§tt)ar ^ricg^frud)t, bennoc^ burd) allmähliche 6onberung cntftcl)en fönnen. „^aß foll

fonft," meint 9^aumann, „Ertrag bc^ ^riege^ fein? ^ür waß foUen unfere "3:otcn (1)

') 93gl. a\x6) „©cutfc^e 9?unbfcl)au", ^:iprilt)cft 1916.

296



3ur StcUuttö Unöarn^ in ^flaumann^ „90'littcleuropa"

geftorbcn fein? . . . Mitteleuropa ift ^rieg^fruc^t ! Sufammcn I)aben mir im
^rtcg^lt)irtfc^affögcfängni^ gefeffen, jufammcn t)aben loir gcfämpft, äu[ammen tooüen

tpir leben!" (6eitc 263).

llnb tt)ic ben!t fid) 9^aumann jene Sugeftänbniffe, bic fid|) biefe Staaten unter

QSßa^rung i|)rer öouoeränität gcgenfeitig machen folien?

„®ie 'jlufää^tung oon äe^n ober äiüblf '^rogrammpunftcn", meint 9^aumanu
(6eite 29), ipäre „tiaß £eid)teftc für einen 6acb!unbigen" — unb gibt bei ber

@elegent)eit eine faft lütfenlofe "i^lufää^Iung aller Staatgtätigfeiten (unter anbercn

bic gegenfcitige Haftbarkeit für tk 6taat^fc|)ulbcn) , fo ba^ in ber "Jolgc für btn

fouoeräncn Qtaat tatfäct)licb nicbt^ übrig bliebe alß bic narfte „Souveränität" fclbft.

9Zaumann fe^t iDobl Mnju, t)a^ eine bcrartige '2lufäät)lung feinen Sinn |)ättc, „benn
im tDirtlicbcn ßeben treten bie "fragen nad)einanbcr auf, unb niemanb fann i^rc

9\eil)enfolge unb "iZlu^lpal)! t)or(;er tüiffen". "^CRitbin bürfen »oir annef)men, fie fämcn
alle einmal an bic Q'^eibe. ®aö loürbe in QBirflicbfcit jeboc^ eine ^ntmaterialifierung

bcbeutcn, eine Q3crgeiftigung ber beteiligten llnterftaaten ; unb 9'^aumann^ 'Slu^bruct'

„ßntftaatlicbung" u^ürbe fcbon be^njcgen nic^t mcl)r paffen, tocil laut feinen eigenen

Porten bie Soui^eränität an ficb übrig bleiben foU. JRan !önnte il)n auf ©runb
biefer Staat^entmaterialifierung al^ Spiritualiften reinftcn ^affcr^ begrüben, l)ättc

er bai '^l)öni5iertum feinet öbcrftaate^ toeniger ^eroorgel)oben

!

Q.^ ift bie^ fein Scbcrj; bie Sacbc ift namcntlicb fü^ ««^ Ungarn fel)r ernft,

unb 9^aumann fcbeint fie un§ nocl) fcbifcrer ^u macben, obgleirf) er un^ Ungarn
ungemein oft bet)anbelt unb ficb 'SO'iübe gibt, t)uß mit mo|)ttt)oUenber Sai^licbfeit su tun

:

„®a ber 6ntfcblu§, '3}citteleuropa ju n)ollen, ein großer, folgenfcbiocrer

Scbritt aüer beteiligten Staaten ift, fo loirb jeber Qtaat ficb oUc in ^ctrac|)t

fommenben 9)cöglicbfeiten genau unb rürf^altlo^ überlegen. Oißir erlennen an, t)a^

ba^ in^befonbere für ilngarn ntcbt leicbt ift. 93ielleicbt trägt Ungarn babei bie größte

ßaft ber Q3cranftrortung, ta cei nun erft bie '^at be^ ©rafen ^Inbrdff^ oom Sa^re
1879 jur enbgültigcn 9^ationatentfcbeibnng ergeben mu^. llngarn alö ni(^t--beutfcber

Staot \)at einen ^eil be^ 3ulunftöfcbic![ai^ ber beutfcben 9^ation in feinen Äänbcn,
benn luenn llngarn 93iitteleuropa entfcbloffcn ablcl)nf", — 9^aumann^ 9Qcittcl=

europa? — „fo lüirb e^ faum »criDirflicbt loerbcn fönncn. ^a^ iviffcn bie llngarn

unb ricbten ficb barauf ein, ba^ fie ein ioeltgefd)id;tlicbe^ ^ort crfter Orbnung

p fprecben j)aben. QScnn fie e^ nicbt fprccben, fo ift für fie unb un^ ein ^elt-
gefcbicbt^tag oorbei" (Seite 261/62).

QBenn e^ nur barauf anfommt, bic „'^at beö ©rafen '2lnbrdffi) oon 1878 jur

enbgültigcn 9cationalcutfcbcibung" ju erl)ebcn, loenn babei t)a§ ungarifcbe Staat^--

vcä)t unb bie nationale (Sfiftens nic^t aufgehoben unb ber ungarifd^e Qtaat einer

'SO'iebiatifierung nicbt jum Opfer fällt, n)enn feine (?nttt)idlungsberccbtigung unb aud>

bic 93cöglicbteiten biefer (gntn)icilung gcfid;ert finb, bann n)irb llngarn bicfc ^nbrdfft)f4)c

^ot nicbt ablel)ncn. 'SlHcin fd)on barum nicbt, toeil '^Inbrdffl)^ ^at felbffrebenb nicbt

gegen Ungarn^ nationale ßyiftenä gerichtet tüar, unb njeil für baß '23ünbni^ mit

'S)eulfct)lanb nirgenb^ mcl)r, größere unb aufrichtigere ^reunbe ci-lftieren al^ unter

ben llngarn, tt)Oüon unfcrc 93unbegtreuc, bic ber 9cibelungentrcue glcicbfommt,

einen unjnjcifcl^aftcn '53en)ei^ gegeben l)at ; benn bie @cfd)id)tc bc^ .^riege^ n)irb e^

nacb>oeifen, rt)er in öfterreic^4lngarn ein ebenfo fefter Präger biefer 93unbe^treue toor

tt)ie unfer ^affenbruber, ber '5)eutfcb-Öfterreid)er , unb u>cr auf bem Scblacbtfclbe

gegen ben (Jrbfcinb 9^u§lanb am et)rlid)ften unb aufopferung^oollften gefämpft i>at.

Um facblicb beurteilen su fönnen, ob unb in n>clcbcm ^a^t biefe un^ llngarn

fo fcbtPcr betaftenbc ilberiräljung faft ber ganzen Q^crantifortung gerecbtfertigt ift,

muffen \ü\x auf bie @cf(^icbtc be^ letjten 3af)r^unbert^ einen flcinen 9Rüdblid toerfen.
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ßitcrarifc^c 9^unbfci^au

©cm (frobcrung^loa^n btß großen Torfen, bc^ ©ctffe^finbe^ bcr fransöfifd^cn

*2inmad|)föibcc unb bcr fogcnannfcn „großen 9?ct)oIution", fiel miffclbar bic r5mif(^=

bcutfcf)c ^aiferfrottc, bic foffifd^) ein Erbteil htß ioaufe^ Äab^burg gclporbcn tryav,

3um Opfer ^).

®ic^ (fretgni^ bebcufcfe bic cnbgülftgc ^nfähjciung bcr bcutfc^cn Scntrolmäc^tc

(furopa^: burc^ *23ottaparfc beibe erniebrigf, »üurben bic ®t)naffien Äab^burg unb
-J5ot)enäoUcm n)of)I Scibcn^gen offen, bocf) gemeinfame 3ntcrcffcn brad^fen fic n)äi)rcnb

bcr 93cfreiungg!ricgc nid)t nä^er gucinanbcr, norf) n?cnigcr aber bcr 95ßtcner ^ongre^.

©0 ging alfo bcr gro|e Streit um bic bamal^ ivicbcr fjerrenlo^ gciporbcnc

römifc|)=bcutfc^c ^aifcr!ronc unb auc^ um bic Q3ori)crrfc^aff in ®eutfc{)Ianb on. ®ic
am 18. SOJai 1848 in bcr *^aul^fird)c pu <5ranffurf eröffnete beutfd)c öcrfaffung--

gebenbc 9^ational»erfammlung fanb gtoci fcftgcformfc Parteien oor: bic eine in

Vertretung be^ gro^bcutfc|)cn ©ebanfen^ btß Äaufe^ Äab^burg, bic anbere bc^ fic|)

bcf4)ciben fleinbeutfc^ nenncnben ©cbanfcn^ bcr Äot)cn3olIern — bic Ic^tgenonntc

mit bem Q3orl)aben, nid)f baß 5fterrei(^if(^e ®eutfd)tum, it>of)l aber bic ^t)naftic

ioab^burg auß bcr beutfc^en Äcrrfci)aft ju ocrbrängen; um fo mc^r, ba fic burc^

i^rc ttalicnifc|)en öecunbo- unb ^ertiogeniturcn für ben proteftantifd^cn 3:eil ©cutfcb--

lanb^ and) ju „r5mif(^" gcioorbcn gu fein fd)icn unb überbie^, feit btm 3a|)re 1526
"Trägerin bcr ungarifcben ^önig^frone, ben ^itcl „apoftolifd)" führte.

^Bir muffen auf bicfc befannfen ^atfac^cn bcr ©cfd^ic^tc surüdgreifen , um
ben t>olIen '33cn)Ct^ erbringen 5u fönncn, ba'^ 9^aumann^ 93cgrtff „"^^littclcuropa",

in fo glän^cnbcm Oxüftjcug er auf ben ^tan tritt, boö) bcj^üglirf) Ungarn^ auf
funbamcntalcm 9^ic^tocrftc^cn fu^t. ^kf aufjuflärcn, ift ni4)t nur für -Ungarn,

fonbern cbenfo für ®eutfd^Ianb wk für öfterrci(^ tion größter '^icf)tigfcit. ^k^=
bcpglic^c Srrtümer f)abcn barum cntftel^cn üjnncn, tt>cil in ©cutfc^Ianb bic ^ngclcgen--

i)ettcn btß ungorifd^cn Staate^ unb bt§ Ungartum^ bi^tjer ganj einfettig buvd) bic

5ftcrrcid)ifcbc drille betrachtet su loerbcn pflegten; nicbt n)enigcr 6d)u(b trifft

jene tcnbeuätöfc Literatur, bic ouf eine (Sinfd)mel$ung Xlngarn^ in einen öftcr=

teid)ifcbcn 3cntral--@cfomlftaat abäielt, fcitbem bic ®^naftic Joab^burg im 3a^rc
1848/49 bic 6cblappe in bcr 'Jranffurter 9^ationaberfammlung erlitt, ©erartige

gro^beutfc^en Q3erfucbe erbitterten ju Äaufc mit ibren jcbc^mal ocrunglüdten ipciteren

93erfaffunggeypcrimcntcn nic^t nur bic ungarifcbe 9^ation allein, fonbern aucb bic fonft

loyalen 9'^ationalitäten bcr übrigen l)abgburgifd^cn ßänbcr, fo ba^ bicfc (Erbitterung

fc^lic^licb im Sabre 1866 in beiben 9^eicben bcr ®t)naftie il)rcn ©tpfel errei(^tc

unb bcfanntlid) traurige ^vüä)tc äcitigte. 3m 3a^rc 1870/71 ift bem in Öftcrrcidb

geborenen @rofbcutfd)cn ©cbanfcn jener unglüdltct)en ^l;coreti!cr bcr ©taat^funft cnb--

') ®er ^öntg öon Ungarn, bcr bicfc ^aifcrfronc öertor, njurbc üon fetner Umgebung,
bcr nod) immer ein 5cntraliftifd)=einbcitttrf)er ©efomfftaat nad) bem '3)^ufter beö febt-

gef(^Iagcnen Q3crfurf)eö Staifcr 3ofef^ öorf^wcbte, in bcr Hoffnung, bic Hngarn mit einem

ibncn fcbmeicbelnben '5ifcl töbern ju fönncn, babin beraten, ein Äaifertum Ungarn ju

grünben, besicbung^rocife burd) bicfcn ^itel baß ^bnigreicb Ungarn ju mebiatifteren. '^aß

bamalö fcbon neunbunbertiäbrige (Btaatßteä)t bcß ungarifdjen i^önigrcid)cß envicö fid) aber

alg f ftar!, ba^ bicfer &crrfd)er fd>lie§lid) nur für feine übrigen ßänber ben '5;ttel eincö

6rb!aifer^ öon Öfterreid) annahm, mit einer on bic ungarifcbcn 6fänbc gcrid)fctcn (Sr=

flärung, ba% bicfc jur ßrböbung biß ©lanjcg unb bcr 'Jßürbc bcfd)loffcnc 5;itelannabme

„für immerbar bei Hnöerfcbrtl)cit ber 9Rcd)tc, ©cfe^c unb bcr Q3erfaffung beö ^önig-

rcid>^ Ungarn unb feiner 'Scftanbteilc gcfd)ebe". Q3gl. bi^räu: „<S)ie rc^tlid)c 9tatur ber

•Sesicbungen 3tt)if(^cn Öfterreid) unb Ungarn, ßinc Entgegnung. 93on Dr. 'Gilbert ©rafcn
'Slppon^i. 93crtag »on ßart fromme. QBicn unb Ccipäig 1911."
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3ux ©tcöung Ungarnö in ^^laumann^ „^xtUUuvopa''

gültig ber ^ofenfc^cin au^gcftcllt tporbcn
;

ftatf bcffcn fonftruicrfcn fie ftd) unb i^rcr

gctfttgcn 9^ad)folgerfrf)aft einen neuen „@ro^öftcrceic^ifd)en ©ebanfen", ber feine

Gräfte unter anbevem burc^) bie gen)altfamc 6infd)meläung Ungarn^ erhalten foüfc. Unb
tpcil e^ fiel) mit 9\td9t bagegcn tpc^rte, n>irb Ungarn feit '5)c5cnnien nxö^t nur alß

baß llnglüd ber '5)oppcImonard)ic ^ingeftellt, fonbern auc^ oon ben für bie <S>^naftie

fo öcrI)ängni^ooüen llltrabo^ unter einigen Äoffct)ranäcn unb ^aff)cbern?eifen fc^lec^ter=

bing^ alß c|)incrifc^er 93oycr oor ber ^elt öerf4>rieen. <5)iefe Epigonen 93ad)S,

6c|)merling^, 93elcrebi^ unb anberer ocrfünbeten ber großen QKelt tägli(^, ba^ au6)

ber fogenannte 1867 er "Slu^gleii^M nur ein ^orfo toäre. 'JÖaö QBunber, ba§ \)kx-

burd) in ber 6eete btß 9\eid)^beutfc^en, ber bem inneren ßeben foir>ot)I öfterreic^?"

tt>ie Ungarn^ fernftet)t, bie Q3orfteüung ^urjcl gefaxt i)at, baß innere ftaatsre(^t--

Hd)c ßeben biefer gn^ei (Staaten äcrfaüe mc^r unb mtpv infolge unI)cilbQrer ©ebreften.

3n n)elrf)cm llmfangc berartige ^nfc^auungen gciffigc Q5er^cerungcn angeric|)tet

^abcn, ift barmt^ ju erfel)en, ba^ 9caumann, loenig taltx>oü, ben ©ebanfcn au^-

fprerf)en fonnte: „Q:ß mu§ nocf) eine le^te, fcbioerfte "^rage offen geftcUt h)crben:

ob baß ©onaurcict) übert)aupt (!) mit ober o^ne Q3ünbnig (!) am
£cben erhalten n? erben fann" (6eite 23).

3n biefem 3ufamment)ange lieben wir: aU cl;arafteriftifd) ^er^or, ba^ — nad}

9?aumann (6eite 23/24) — geipiffe .Greife mit bem SerfoU bc^ „bi^f)cr bunbe^--

genöffifc^en 'J'oppelftaate^" glauben rechnen gu fönnen, ja i^n fogar für eine gc=

fc^id)tlic^c llnt>ermctblid)!cit galten. Äiernac^ fönnte e^ fc^eincn, al^ l^ätten fic^ fol(^e

burc^ bie ^atfad)en fcine^toegg gered)tfertigten '2lnfc|)auunpen unöermerft anä^ in^

moberne "i^lUbeutfc^tum ber 9\eic^öbeutfd)cn eingefd)iic^en. 93?it anberen 9Ößorten foÜ

alfo baß 91übeutf(itum, bcffen bie nationale 6el^nfud)t fo fc^ön »erförpernber 9^ame
burd^ 9\ol^rba(^ jum „bcutfc^en ©ebanten" getauft lourbe (um bem 'Jßorte bie '2ln--

ftöfigfeit ju nehmen), in unferen ^agen ben »on 'SUtöfterrcic^ern geprägten, menn
aud^ r\a6) 1870 aufgegebenen „©ro^beutfc^en ©ebanfen" u>ieber aufgenommen
^aben unb gäbe nun auf ©runblage biefer altöfterreicbifd)en 'i2(uffaffung bur4>

9^aumann beutlici) äu oerftc|)cn, ba^ ©eutfcblanbsi unb Öftcrretd)!§ „ßcben^miUe um
feinen 'prei^ gefürjt fein löill" (Seite 237). ®a^er trage bei bem (5ntfd)tu^,

„9}JitteIeuropo ^u UJoUen", Ungarn »ielleic^t bie größte £aft ber 93erantJoortung.

^a^er foll e^ an i^m liegen, menn ber Qtbai^tt „Oberffaat" nic^t juftanbe fommen folltc.

6o ocr^ängni^ooU ift bie 3n)ang^PorfteUung biß „@ro^beutfd)en ©ebanten^"

altöfterreic^ifdber ^rooenienj, ba§ 9^aumann bie einfad)ften ^atfad)en überfel)en !ann.

"Sluf eine anbere QBeife !önnen n>ir Ungarn un^ feine »otifommen fd)iefe 6feltung

un^ gegenüber jebenfaü^ nid)t erflären, benn fein 93cagpare bcnft ernftlid^ an einen

3erfaII ber ^ab^burgifd)en (ötaatm, noc^ ujeniger fe^t er irgenbn)el(^c Hoffnungen

barauf, am allern)enigften aber n^iU er am 93ünbni^ mit ©eutfc^Ianb rütteln laffen,

bo^ alle feine Staatsmänner t>on jel)cr für notloenbig befunben ^aben.

^uf biefer fc^iefen (Sbene gleitet nun9^aumann tro^ feinem un^ Ungarn gegenüber

mit größtem QBo^ltoolIcn ausgeübten Sad)Ii4)feitSbeftreben immer tiefer unb beget)t bei

93e^anbtung unferer Q5erl)ältniffe unb unfereS Staatsrechte^ unentfdjulbbare'Jc^lcr—
in treuem '^a^n, ben "^Iriabnefaben burc^ ben il)m fd)ier unburd)bringlid) fc^einenben

3rrgarten ber öfterreic^ifc^--ungarifd)en "Jr^öen fcft in ber Äanb gu ^aben.

93ei 93el)anblung ber 93erfaffungSfragen öfterreic|) -- Ungarns auf ben

Seiten 287/288 fpric^t 9^aumann beifpielStoeife yon ber pragmatifc^en Sanftion

^aifcr ^arls btß Sed^ften auS bem 3a|)re 1713, wo eine öfterreic^if(^--ungarifc^c

^) So aud) im Äanbbud^ ber '^olitif oon "^rofeffor Dr. ßabonb, 3tt)eitc "iHuflagc;

"^Beitrag : gnftüidlung beS 'Parlamentarismus in Öffcrrei^-Unöam oon ibofrat '^rofcffor

Dr. g. Mesner.
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3ufammcugct)5rtgfetf au^gcfproc^cn fein foll. ®a^ ift ein Srvtum: eine biefcr

öfterrctc|)if(^cn pragmattfc^en öanüion ä()nlid^e Srbfolgcorbnung für baß oon
jebcm anbeten £anbe bcr ©^nöftic uncit)t)ängige 5?5nigrcict) llngarn, wo ber

r5mif(^--beutfc{)e (nic^t ber öftcrrcirf)ifc^e) ^aifer al^ ^önig .^art ber 'dritte regierte,

tt)urbe erff im 3a^re 1723 bcn ©cfe^en be^ unab|)nngigen ungarifi^en 6taatc^
cinoerleibt (unter I unb II) unb jlöar mit ben entfprcci)enben Q3orbcbaIten ber unga=
rifcben 6onberfout)eränifät. ®ic^ bebeutete alfo eine ^crfonalumon oon reinftcm

'^öaffer. <S>omaI^ fonnte übcrbaupt oon einer 3ufammengei)örigfeit mit Öfterreic^

ipeber rerf)t(icb nocb tatfäcblicb bie 9\ebe fein, auß einem einfacben ©runbc:
öfterrcicb e;ciftierte no(^ nid)t aU .^aiferreich , alfo aucb nocb nicbt aU 6ammcl=
reic^; erft brnd) bie ^roflamation oon 1804 trat ein ^aifertum Öfterreic^ in^

£eben. ®ic größte 93ert)eigfraft für alte^ bie^ liegt loobl im ^önig^eib unb in

ben 5?rönungöboEumenten ber ungarifcben i^5nige. liefen ^önig^eib bat im
Saufe oon taufenb Sabren ein einziger ^önig nicbt abgelegt, unb felbft ber i)cit

zß nacb jioölfjähriger 9\egierung auf bcm Sterbebette bereut, inbem er alle feine

bem ungarifcben 6taat^rccbt auioibcrlaufenben (?rlaffc jurücf^og : Sofef ber Sioeite,

eben berjcnige, ben feine 9}^utter, bie Königin ^Oiaria ^^crefia, in ibren ^rmen
l)\dt, alß xi)x bie ungarifc|)en ©tänbc ^reue unb Q3erteibigung ber (Jrbrec^te gcrabc

biefe^ ^näblcin^ gugefcbtooren unb aucb bnv6) bie '^at beioiefen l)aben.

©ein 9^acbfolger fanftionierte nacb "Slblegung be^ altbergebrad)ten .^önig^eibe^

1790 ben ©efe^arfifel X, ber ta lautet: „^enngleic^ hk in ben ^rtifeln I unb II

(oon 1723) in Ungarn unb feinen 9^ebenlänbcrn feftgefe^te Srbberec^tigung ber

n?eibltcben ßinie be^ erlaucl)tcn öfterreicl)ifcl)en Äaufe^ bem nämlichen "dürften

gebübrt, locl^em biefelbe nacb ^er feftgefe^ten ßrbfolgeorbnung in ben übrigen

^5nigrcid)en unb (frblänbern — in unb au§ert)alb ©eutfcblanb^ gelegen — in

untrennbarem unb unteilbarem 93cfi^ äufommt, fei Ungarn mit feinen 9^ebenlänbern

bennocb ein freiet ^5nigrcicb, be^üglicb ber ganzen gcfe^licbcn 9'^egierung^form

(barunter aüz feine 9^egierimg^ftellen oerftebenb) unabl)ängig, baß bct§t feinem

anbern ^önigreicbe ober @emeinn)efen unterworfen, fonbern eigenen 93eftanb unb
eigene 93erfaffung bcfi^cnb; bal)er e^ oon feinem gefe^lict)en , gefrönten

Könige, alfo aucb oon feiner gcl;eiligten 'zOiajeftät unb beffen 9?acbfolgern auf bem
ungarifcben ^önig^tbron nacb feinen eigenen ©cfc^cn unb ©ebräucben, nicbt
aber nad) '^vt anbcrer ^rooingen regiert unb beberrfcbt Ujerben mu^, loic

c^ bie <2lrtifel III (1715) fott)ie ^Irtifel VIII unb IX (1741) anorbncn" i). ©iefe

©efe^e, loelcbe bie ^rbfolgcorbnung unb bemjufolge bzn gleicbjeitigen unb
unzertrennbaren '^Befi^ bc^ gemeinfamen Äerrfcbcr^aufe^ beftimmcn, t)eben

alfo sugletcb bie oolle II na bb an gigfeit unb bie ooUc abgefonberte
6 u e r ä n i t ä t b e ^ ^ 5 n i g r c i cb e ^ Ungarn l; e r o o r.

^) Licet successio sexus foeminei Augustae Domus Austriacae per Articulos 1 et II,

1723, in Regno Hungariae, Partibusque eidem adnexis stabilita, eundem, quem in reli-

quis Regnis et Ditionibus Haereditariis, in et extra Qermaniam sitis, juxta stabilitum

successionis ordinem inseparibiliter et indivisibiliter possidendis, Principem concernat,

Hungaria nihiiominus cum Partibus eidem adnexis sit Regnum liberum et relate ad

totam legalem Regiminis formam (huc intellectis quibusvis dicasteriis suis) independens,

id est nulli alteri Regno aut populo obnoxium , sed propriam Habens consistentiam et

Constitutionen!, proinde a legitimo Coronato haereditario Rege suo, adeoque etiam a

sua Majestate sacratissima, successoribusque eis Hungariae Regibus propriis legibus et

consuetudinibus, non vero ad normam aliarum Provinciarum, dictantibus id Articulis 11 1,

1715 item VIII et XI, 1741 regendum et gubernandum.
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Stiv Stellung Ungarn^ in 9laumanttö „"SJÜttclcuropa"

©ic ^ifclanna^mc einc^ (fr6fatfcr^ oon öftcrrcic|) iff an bcm fouüermicn
6taat^rc(^t ilngarn^ — tvk wiv fd)on criüä^ntcn — ot)ne jcbcn <ginfhi§ glüdlid)

vorübergegangen, unb fein ungarifd)e^ @cfe^ eyiftiert, in bem bie

leifeff e ^nerf ennung beffcn tnt^altcn ipäre, ha'^ biefcr ^itel auf
Ungarn "^Begug ^cibt. ®a nun niemanb fo ein @cfe^ oorlpeifcn fann, l^at

ein Wiener Äofraf, ber fd)on frü{)er genannte 'profcffor Seiner, fotgenbe *5*>rmet

gcfunben: „®cr ^önig oon Ungarn ift ein ^eil be^ ^aifer^ oon öfterreicb".

'2i^nlic|)e 6cf)Iagioorte unb ©eutungen, t)k unferen Äerrfc^er gang nafurloibrig

in projenfuelle , un^ n\6)t günftige ^eile ^erlegen unb tu ba^ £eben au^er^alb

^orfrag^faal unb 6tubterftube nic^f bcrüd[id)tigen looKen, ^aben 9^aumann toeiter

irregeleitet, unfere ju 9\ed)t bcftel)cnben unb anno 1867 mit bem fogenannten

*2tu^gleic^^gefei nur ergänzten ©efe^e oon 1848 eine 9\eoolution^gefe()gcbung 5u

nennen. ®iefe ^uffaffung läuft bem tt)irflicl)cn gefc^ic^tlic^cn ^atbeftanb i^utt)iber,

^efentlid) ift ^ier, ia^ in ben allgemeinen Q^eoolufion^monaten oon 1848 in

Ungarn feine 9\eoolution ftatffanb. ®ie erfte parlamcntarifcf)c ungarifc^c @cfe^=
gebung oon 1848 loar nic^t bie "Jolgc einer Qveoolutton. 9tie finb ©cfe^e in einer

fo tounberbaren .öarmonie än)ifcf)cn QSolf^oertrctung unb .öerrfd)cr «»b ba^er aud)

unter folc|)er 93egeifterung bes 03 o l f e s^ äuftanbe gefommen ; feine 'Sauern iourben

baburc^ oon ber £eibeigenfcl)aft befreit, unb taß nunmehr ganse Q3olf crl)ielt eine

bemofratifc^e , parlamentarifc^
--
freil)eitlic|)c 93ertretung au^ bcm ungejlDungcnen

^Biüen be^ ^önig^ unb ber alten ßtänbe.

^aß bann aber gefc^al), fenn§eict>nct Dr. Q'vautcr') mit ben folgenben '^ßorten:

„9}?ittlerloeile (am 7. ^ärg 1849) erfcl)ien bie fcf)on im öftober beg oorigen 3al)re^

bcfc^loffene ©efamtftaat^oerfaffung. ®a^ (Srfc^cincn bicfer QSerfaffung trieb bie

QBogen ber Empörung auf^ ^ö(^fte. ©a biefe Q3erfaffung i>i<^ oon 5?aifcr
^erbinanb fanttionierten 1848er Q3erfaff ung^gefe^e ignorierte
unb bie nationale ©clbftänbigfeit ber Ungarn auf|)ob, ta ferner ber

offene 5?ricg bie Hoffnung, ba^ jemals mieber ein gutcö (finoerne|)mcn smifc^en

93olf unb ^rone cntfte|)cn fönne, oernicbtct l)attc, fagte fic^ Ungarn bur(^ 93cfc^lu^

be^ 9^eicb^tage^ oom 14. '2lpril 1849 oon bcm QSerbcmbe mit „ber öftcrreict)ifct)en

*3)conarcbie" log unb crflärte bie ©pnaftie Äabgburg--£ot^ringcn bc^ ungarifc^cn

^öniggti)roneg für ocrluftig." ^ie^ ift eine flare unb ric|)tige ^uffaffung au^ bem
bcutf4)f4)rcibenben Cagcr über jene traurige Seit, ausi bcrcn merftoürbigen (^pifobcn

mir \)kv nur eine ^croor^eben, nämli(^ bie, ba^ ber nad)maligc 9DJinifter be^ 'äußeren

unb SD^itfcböpfcr unfere^ 93unbcö mit ®cutfcl)lanb , ©raf Suliu^ ^Inbrdffp ber

"ältere, unter anbcrcn fünfunbbrei§ig <5lücf)tlingen jum ^obe oerurtcilt unb bk
Slnfc^lagung feinet 9^ameng an bm ©algen ocrfügt tourbe.

Q3on biefer oftropierten, äentraliftifcbcn 93erfaffung cine^ ©efamtftaate^ fcf)rieb

hd il)rem ©rfc^eincn ber ÖBiener 'iOcinifter Scbmarsenberg an 6cf)merling ,_ ben

bamaligcn Q3crtreter Öftcrrei^g in <5ranffurt : „©urcb bie '^erfaffung (I) ift Öfter=

reid) ein ©in^eif^ftaat gemorbcn. '2llle Zumutungen, Öftcrreicf) gu fpalten unb gu

teilen, ^aben il)ren tatfäd)licf)en "^Boben oerloren." 6o glaubte man bamal^ in

^ien mit einem einfa(i)en "^cberftric^ 6taaten umjumobeln.
®iefe oftropicrte 95erfaffung, bie aber für öftcrreid^ in ben furzen jmei 3a^ren

oon 1848 unb 1849 bie britte mar (bie erfte mar bie *^i(lerborffcbe, fogenanntc

*2lpril='23erfaffung , bie ^fodk bie ^rcmfierer--Q3crfaffung ) , follte bem „©ro^ =

bcuffd)en ©ebanfen" in ber "Jranffurter 9^ationaloerfammlung
äum Giege oer^clfcn, unb nacf)bem bieg nic^t gelungen mar unb fie auc^

1) ©cfd)t(^tc Öfterrcirf)« oon 1848 big 1890. OBten 1891, ^ertcg.
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3u Äaufc nad) innen nic^t burc^greifen fonnte, tüurbc bicfc o!trot)icrfc Q3crfaffung,

cbcnfo tote bic gtoci t>orl)erget)enben, aufgehoben ; man entfcf)Io| fid) pm abfolufifti-

f(^en 9^cgici*ung^prinäip , unb bie '^atentn)irtfc|)aft gelangte fo jur oollen "^Blütc,

bic biß 1861 iDö^rte.

9'^ad) bem unglürflic^en ttalientfc|)cn 5?ricgc tarn baß faiferlic|)c Diplom »om
20. O!(obei* 1860, auf baß \\6) 9iaumann fonberbarertoeifc (6ei(e 287) fo begte^t,

alß loenn bie^ £)!fober='^afent „bie Q^erfaffung btß 6{n|)eitgffaofc^" aufgebaut \)äUz;

gleid^^eitig emäi^ixt er alß bogugebörig baß *$)atcnt öon 1861. ^kß te^fgenonnfe

„©ajuge^örige" \vav aber eine gan^ neue Q3erfaffung, bo^ Scbmerlingfcbe „^ebruar=

'patent" genannt. ^Ifo aucb öon ber öfterreicbifd^en 'Serfaffung i}at Ö^aumann
eine irrige Q3orfteUung, benn toenn fcbon überhaupt »on einer enbgültigen Q3er=

faffung bie Q'vcbe fein foU, fo n>äre bie^ le^tc '^Patent alß folcbe ju ftempeln.

®orf) and) bkß "patent toar nicbt oon *5)auer; am 20. (September 1865 erf(^ten ein

neuerlicbe^ faiferlicbc^ patent, ba^ fogenanntc 6iftierung^=*^atent, tpoburd) and) bie

fogenannte ^ebruar=QSerfaffung oon 1861 biß auf toeitere^ »ertagt tourbe. „"^^on ba

ab tourbc loiebcr obfolut regiert," fagt in feinem fc^on gitterten 'Söerfe Dr. Q'^auter.

^eiter^in irrt 9taumann, toenn er ba^3abr 1867 alß baß^a\)x ber ftaat^recbtlicbcn

Trennung unb t)ertragli(^en 93inbung oon öfterretd) unb Ungarn nennt (Seite 288).

(fr fprid^t ba von einem „^rennung^aft", bmd) loelcben „svpei met)rfacb gcgliebertc

&aatm mit Unterbau unb Oberbau entftanben, »on bcnen jeber für ficb fcbon eine

9^eicb^t>erfaffung über bcn ßanbe^oerfaffungen i^at, bic aber benfelben SO^onarc^en

bcfi^en unb barum getoiffe gemeinfame Ginri4)tungen oon 9^atur l^aben ober auf
bem QSertrag^ioege fcbaffen". Unter ben öfterrci(^ifc|)cn unb ungarifd)en ©efe^en

fnbct ficb nirgenb^ ein folcber ^rennung^aft. *5)ie betben (btaattn lebten nad^ 1867
rul)ig o^ne ^rennung^aff toeiter. *2ßie fam baß"? 6o äl)nlicb toie bzi bem *5oIl

ber fiamefifcben Stoiüing^brüber , bie fid) and) nid)t trennten, ivcil fie fic^ nid)t

trennen fonnten unb gu einer Q3it)ife!tion, einer leben^gefäl)rltcben Operation, feine

QSeranlaffung Ratten, tro^bem ba^ öiele ^rofefforen ficb erboten, biefe Operation

an it)nen unentgeltlich ju öerricl)tcn. "Slbcr and) baß ©egenteil gelang nicbt: jtoei

Icbenbe Organismen, unb loären fie burd) ein nod) ftärJere^ ^Sanb oerbunben al^

bic fiamefifcben 'Srüber, laffen ficb eben ju einem eingigen Organi^mu^ fünftlic^

nicbt äufammenfcbtoei^en. <5)ieg ift bie llrfac^e aller fehlgegangenen QJerfucbe auf

^infd^mcläung Ungarn^ in Öfterreicb.

©ic Äauptgrunblage für bcn "Slu^gleic^ jh^ifcben ^önig unb 9?ation tt>ar bic

9?ecbf ^Kontinuität, unb bamit loar bie ganj abgefonbertc ©ouöeränität bcß ungari=

f(i)en (btaatcß, and) bnvd) biefen feinen ^önig, ooU anerfannt. 0ie am 8. 3uni 1867

erfolgte Krönung, bie *2lblegung bcß in ben legten taufenb 3abren immer loieber^

|)olten ^5nig^cibe^, ber barüber aufgenommene, loirflicb cyiftente Sibe^aft ((Stbe^=

bo!ument), bic inartifulicrtcn , parlamentarifcb gebracbten, mit 9\cd)t fo genannten

•Sluögleid^^gcfe^c b'^bcn biefem gcfcbicbtlicbcn (Sreigni^ eine untt>tberruflicbe Prägung
gegeben. ®amtt ^attc baß ^aifertum $)\tcxvcid) gar nicbt^ ^n tun, ba biefcr ganjc

^tt nur bcn ungarifcljen ^önig unb bie ungarifd)e 9'^ation anging. 3tt>ei auf

öfterrcidb be5ügli(^c ^atcn vollbrachten aber bie Ungarn bei biefem ^u^glcicbe mit

t^rcm .Könige : crftcn^ übernabmen fie einen "^^eil ber ©cbulbenlaft öfterrcicb^ mit,

tooburcb fie für bic Äebung ibrer oon ber $:ürfcnäeit ber jurüdgeblicbencn Kultur

»ier Sal^rsebnte lang nicbt fooiel tun fonnten, al«^ fie fonft t>ermo(^t t)ättctx
; ätoeiten^

crtoirften fie enbgültig oon ibrcm 5?önige bie Suftcbcrung bc^ parlamcntarifi^en

9?cgicren^ für öfterreic^.

^aß fo feftgelcgtc ^rin^ip bcß ©uali^mu^, baß ^\v>ci öollftänbig üoneinanber

unabl)ängige Staaten (bic aber einen Äerrfd)er unb gleicbc^ Srbrec^t t)aben) in
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ber QBelfe öcrbinbct, baj? fic jur äußeren 95crfcibigimg unb QJcrfretung gemein^

fame 3nffituttoncn t)aben, ift ein nun burc^ ein \)albc€ 3at)rl)unberf fanftionicrte^

tt)trfli4)e^ a^t)ifcbenffaatlict)e^ Ceben, ba§ — naä) menfcblict)en '2luffaffungen —
t»ielleid)t bejfer, gan^ gett)i^ aber auä) oiel fd)Ie(^ter fein !5nnte; nid)f^bcfton)cniger

iff e^ ein Cebcn, baß feine if^orrcftioc auf natürlichem '^Bege äuffanbe bringt unb fic^

tt)etter entimrfelt. <Dcr ©ualiömu^ ift fein Q^crfuc^ mef)r loic bie ^atentn)irtfcbaft

oon 1849/61, auß ber fid) bcibc Qtaattn tro^ tf)rer f(^rt)icrigcn Qöcltlage, tro^ unb

mit \\)vtv bcfonberen 93ielfpracbigfeit in ein reinere^ ßebcn binöw^flücbten fonnten

— banf ber ©tärfc i)e§ ungarifcben 6taat^rc(^te^ unb ber 903eiöbcit ber ungarifcben

•Slu^gleicb^gefe^e. Äeutc nacb fünfäigiät)tigem "^Beftc^cn be^ *2lu^gleicbe^ fe^t ftcb

bie ^inficbt immer mcl)r burd), ba^ bie 6onberfout>eränität Ungarn^, alfo ber

^Seftanb eine^ ooHen (btaatcß , ebenfo tvk bie taufenb 3a|)rc alte ununterbrocbene

9^ecbt^fontinuität nirf)t mc^r angefocbten n^erbcn fann. ®a^ ein öfterreicbifcbe^

^aifcrreicb, aiß ©ammelftaat oon me()reren 5?önigreic^cn unb Cänbern, bie jjum

Äerrfcberbefi^ be^ Äaufc^ Äabi^burg gehören, au^ ber 9)Jac|)ti3oUfommenl)ett feinet

iöerrfcber^ burcb ^nnabmc be^ (frbfaifer=^itel^ feit 1804 aucb eyiftent tt)urbe, ift

eine anbere, ebenfo flarc ^atfa(^e.

®iefe 3tt)ei Staaten finb burcb baß öcelcnbanb bcß gemcinfamen Äerrfc^er^

einem ftaat^recbtlict)en fiamefifrf)en @efcbtt?ifterpaar gicid). <t)iefe 3it)illinge mußten

infolge il)rer llnsertrcnnlicbfeit eigene '3)Jobalitäten für il)r Seben au^ ficb beraub

fcbaffen, fo tt)ie fic frül)er in äbnlicbcr ^eife nie ober böcbft feiten öorgefommen finb.

QBic eigen mu^te ficb i^r feelifcbc^ unb materiellci^ ßeben gcftaltcn, loenn einer t)on

i^nen ge^en ober fit5en bleiben toolltc. Unb boc^ b<ibcn fie e^ fc^r gut pftanbe

gebrad)t. ^ucb jene 6{amefifct)en Joaren l)i>cl)ftn3al)rfcbeinlicb l)ier unb ba aufein=

anber erboft, ^aben fic^ ^ier unb ba iüa^rfcbeinli(^ aucb gegenfcitig @en)alt an--

getan; naci)bcm baß aber genicinfcbaftlici|)e ßcbmcrsen gegeben, mürben fie flüger

unb fingen an, fid) „gegen ficb felbft" nicbt mebr p öerfünbigen.

3n Öfterretcb--llngarn, aucb in feinem meftlid)cn 9\eic^e, ift man flug gemorben

unb fängt an, ju fel)en, ba'$ bie 6cbtDäcl)ung bc^ anberen jur eigenen ßcbloäcbe

mirb. ®a^ hcmu^to: 6cclenbanb, baß richtige @efül)l ber llnsertrennlicbfcit , fam
burd) bcn ^rieg erft recbt gum %t^brucf. Unb barum ftaunt bie Q33clt, ba\i

öftcrreid)=llngarn nod) nicbt jerfallen iff, ja, fogar fräftiger ba^td)t alß je ^uoor.

'SJir muffen aber fo flug fein unb enbgültig bamit aufboren, un^ anber^^abcnju
mollen, al^ toir eben finb. Unb gu biefcm 3tt>ede muffen mir oon unfrer 6eitc

al^ erfte aufboren, barüber ju reben, benn bie^ oeraula^t anbere, an bk ün=
yermeiblicbfcit biß 3erfalle^ ju glauben.

Über ein Äerumtragen äl^nlicbcr ©ebanfcn in ber Literatur ber ^cinbe unb
felbft ber 9^eutralen munbern mir un^ fcl)lte§lic^ nicbt; menn c^ aber fo mcit

fommf, ba^ ein S^^aumann unb gciftig ibm (Ebenbürtige biefe ftaatlicbe 93toifeftion

au^fübrlicb unb ernftlicb in (grmägung §iet)en, bann ift e^ allerböcbfte Seit, b^cbfte

^fli(^t, felbft für 6d)mäcbere, auf biefe Äcrau^forbcrung ^in in ben geiftigen

^ompf einjufprtngen.

9^aumann beruft fiel) cinfeitig nur auf gro§öfterreic^if(^e '2lutoritätcn ; bie

irrcfübrenben ^uffaffungen '^rofcffor Se^ner^ unb anberer macbt er gu feinen

eigenen, o^ne, mic c^ fcbcint, bie ungarif(^cn ju fcnnen. $)at er nicbt^ oon

^nbrdfft), ^pponpi, ^i^ja, bie gern unb gut beutfcb fcbreiben, gclefen? Ober
oon unferen '^rofefforen mie "^ölbe^ unb ^imon? ®er ße^tgenannte \)at über

unfcr 6taat^recbt ein oorjüglic^e^ QBerf in beutfcber 6pracbe herausgegeben. 6ogar
biefcS fübrt 9^aumann in feiner fonft fel)r umfangreicben bibliograpl)if(^en "Slufsä^lung

edt^ 289/293 nicbt on.
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9'^aumantt f)af alfo, it)tc \x>xv fa^cn, bic 6ac^e »on ©runb au^ falfd[) aufgefaßt,

tocnn er meint, t)a^ bte 6toat^cin()eit »on 1861 im 3a|)rc 1867 verfiel; bicfe @cfamt=
ffaaf^ein^eit l|)af nie bcftanben. 6ic fonnte ba|)er n\6)t in jipci Staaten gcrfaUen. (S^

finb anno 1867 nic^t 5ioei „neue" (ötaatm entffanbcn, benn bicfe beiben beftanben

fcbon lange y orber. 6o fommt er aud) ju ber irrtümlichen ©arfteüung, alß ob 1867

ein QSertrag^oerl^äitni^ enfftanben toäre. QSenn bcm fo iDäre, fo mü^te bo(^ irgenbein

Q3ertrag^a!t oor^anben fein. Sin fol(^er ift aber ebenfoipcnig oor^nben n?ie ein

?^rennunge! a!t. ®ic 6ad)e ift cbcnfo flar ivic einfach: ber ^önig ift aud) ^aifer

unb umgcfe^rt. ®a er in beiben (ötaatm Äerrf^er ift, fo ift er aucb in feinen

beibcn 9'\cid)en ein Äauptfaftor ber ©efetjgebung. ^egen ber ^ü|)rung ber „ge=

meinfamen '2lngelegcnf)eiten" ^at er, ber Äerrfcber beibcr 9\eid;)e, mit ber ungarifc^en

9Zation ben ^att gef(^loffcn unb bd ber ©elegeni)eit "Slnla^ gefunben, feinem öfter=

reid)ifcben Q)taat(^ auci) eine enbgültig partamentarifcbe 9^egierung^form ju geben ; bic

^olf^oertrctung feinet anbcrcn 9^cid)e5 ^at bann nacb einem falben 3abr ä()nUc^c

©cfc^c gebracht ipie bic ungarifcben ^u^gletd)^gcfc^e. <S)iefe ffaat^rcd)tlid^en Äanb--

lungen ^aben einen ftaatsred)tlid)en ^atbcftanb in^ ßeben gerufen (aber fein QSer^

tragörierl)ältni^ ! ), ber nun fünfzig 3a|)re ejiftiert unb in biefem Q53eltgerid)te feine

"Prüfung mit (Srfolg bcftanben l^at.

®a^ 6d|)Iagn)ort „'S^^onarcbic auf ^ünbigung" ^at in ber 91uffaffung biefc^

Sufianbeg gro^e 9}ti§oerftänbniffe t)ert>orgerufcn, bic fic^ auc^ bei 9^aimtann n)iber=

fpiegcin; mv möcbtcn beiläufig bemcr!en, iia^ biefer ftaat^rcc^tlic^e Suftanb bem
(grbrecbt 5ufo(gc feibff un!ünbbar ifl. <5)ie 5e|)njäf)rigc ^ieberfe^r oon gctoiffen dt-

ncuerungen finb nur baju ba, um n)omöglid) immer 93oÜfommcncre^ 5U fd)affen;

ttnb toenn bic^ auc^ mciften^ Sc^mierigfeifcn bei bcn Q3erl;anblungen ergibt, fo

fommt bod) gcmöl)nlid) eine Q3crbefferung babci ^erau^ ^).

^^aumann mac^t aud) auf ben größten XInterfcbieb in biefer 93e3ief)ung ni(^t

aufmerffam. 'iflad) j^ 52 be^ jipölftcn ©cfe^arfifcl^ oon 1867 gibt e^ nocb „anbere
l)oc^iDic^tige öffcntHd;c Angelegenheiten, beren ©emeinfamf eit

au^ ber '^ragmatifc^en ßanftion ni d)t folgt, bic aber, teiUpcifc
infolge ber £age cuß politifc^cr 9\ücffid)t, teilmeifc, ha bic

Sntcrcffcn ber äloci ^arteten" — Staaten! — „c^ er|)cif(^en, in

gemcinfamem €inx)erncl)mcn gmedmä^iger erlebigt merben tonnen
aU in ftriftcr '2lbfonberung". ®ie gange mirtfcbaftlid)e unb felbft bic

finanzielle ^rage ge^ijrcn gu biefer Kategorie. Qßenn fogar ein SOJann rpie Dr. ^ugcn
oon ^^ilippoüicb ") über biefen ^atbeftanb nic^t im Haren ift, mic foUen iPtr gar oer=

langen, ha^ 9^aumann c^ mci^ ! ®arum njunbern toir un^ n\ä)t, menn er §u Snbe
feiner sufammenfaffenbcn '2lu^fü^rungen über öftcrreid;ifc^--ungarifcf)e Q5crfaffung^=

fragen (6eitc 288) aufruft: „'5)arum ift e^ mabr, menn gefagt mirb: unr ivijten

nic^t genau, ob mir mit einem ober jmci Staaten ju öer|)anbeln l;aben."

Naumann bcfcl)reibt al^ mcitere^ 93eifpicl bic gmci *5)elegationen fo jicmlict)

ric|)tig; inbem er fie aber „ben %ifa^ jum Sentralparlamcnt" nennt, erfaßt er boc^

nid)t bie ganje gro§e ^raglocitc biefer glcicbförmigen 3nftitutioncn smeier Staaten

in bc5ug auf bie ^Bal^rung il)rer Souveränität, llnb ta muffen mir auf bic 3mci=

artigteit ber 5fterreicf)ifd)en unb ungarifd)en '2luffaffungen binmcifcn. ®ic @ro^=

i)ftcrrei(^ifd)e Auffaffung ^ält bic 3nftitution il)rcr Delegation für bo^ Surrogat

^) SoUfc bic t)^pnotifd)C Äraff biefc^ Sd^lagtt)orte0 am Snbc axiä) unfcrc ©cgncr

3U jenem urf))rüngtid)en ^lan »cranlaßt b^bcn, bcn Slricg ouf baö 3a^r 1916 oor-

äuberciten, auf bie fritifd)c Seit gcrobc oor bcm „^ünbigungö"tcrmin im 3ot)rc 1917?
'^) Stct)c „93crUner "Tageblatt" oom 4. ^ärj 1916.
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cinc^ n)iv!ttc^cn 3cnti-alt?cn-Iamcnf^ unb für einen noc^ übiügcn 9\ctfung^an!cr einc^

nod) immer n)icbcr crträumfen ©cfamtffaate^. @otf fei <5)anf n)ibcrfprid)t l^eutc

f(^on bic offi^ieUc ^uffaffunc?, tt)ic aurf) ein großer 'Seil bcr öfterreid)ifd)en ^c--

»ölfevuncj, biefer ©eutung. ^Iber bicfc "Sluffaffung l)at boö) tatfäd)licf) ba^in QCtvxvtt,

i>a^ ba^ öffcrreirf)ifd)c ©efctj bic öfterreid)if4)e ©ckgation für ii)rcn ^eil bic für

gcmcinfamc Sipccfc nötigen Gummen votieren lä^t. ®ie Snftitiition bcr ungarifcf)cn

Delegation |)ingcgen ift t^icr^u ix\d)t bcred)tigt, lücil bic im ©efc^c fcftgelegtc

ungarifrf)c 'Sluffaffung bic ift, i)a^ bic ©clegafion »»o^l ein ganj befonbcrer '2lu^--

fc^u^, aber fc^tie§lid) bod) nur ein ^uöfcf)u§ bc^ ungarifd)cn 9^eid)^tage^ ift, unb
biefer 9'?eidE)ötag bat)er bic ^Scmiüigung bcr Summen fid) fclbft Dorbc^ält.

®urc^ i(;rc Di)naftic mit unäcrtrcnnlict)cn ^anbcn ancinanbcrgcfcttct, erfd)cincn

fomit öftcrreic^ unb Ungarn nad) au^cn politifd) unb Joirtfd)affli(^ a(^ eine ftaafli(^c

9D?acf)t; fie finb aber in il)rer @cfd;id>fc, in i|)rem Seitbeftanb unb in t|)rcm gansen

Qöefen getrennt burd) ©onbcrgrcnscn, ßonberftaat^bürgerfc^aft, burd; bic (5onber=

aui^übung aücr Gtaati^geiüaltcn ; fie finb parallel ncbcncinanbcrlcbenb , nur burc^

ta§ glcid^c (Srbred)t il;rcr ®t)naftie auf bic Seit bc^ 93cftanbc^ biefer 'S)t)naffie

burc|) bic 'pcrfon il;rer Äcrrfcl^cr oerbunbcn; fie finb üoncinanber fonft gang un=

abf)ängigc Staaten, bic fid) nur ipcgcn i\)xtv au^loärtigcn '2lngclcgcni)eitcn unb jur

QSerteibigung i\)vcß '53cfi^ftanbc^ nac^ au§en ^in auf gemeinfame Snftituttonen t)er=

ftänbigt ^aben auf ©runb »ollftänbigcr paritätifcber ©Icic^bcrccbtigung unb öollftänbiger

llnab^ängigfcit yoneinanber, ®ici^ entfprid)t aud> bcm offisicUen 6tanbpunft öfter=

reic^^. *äl2i 93cifpiel ift c^ intcreffant ju fe^cn, tt)ie äipci 9\cid)e, obgiDar oerf(^ieben

in tl)rem ©runblpcfcn, bod) in biefem Suftanbc eine^ unzertrennlichen Staaten-

bünbniffe^ leben fi5nnen. ®a^ fprict)f für eine bcfonberc SO^öglic^fcit bcr Q3erbinbung

axid) bcr ocrfc^icbenartigftcn Staaten »on 9]^ittelcuropa.

@raf 'SUbcrt *2lppont)i fagt in feinem 'SBcrfc, ba^ mir t)ier fd)on einmal giticrt

l)aben, „ba^ '2lrmcccinl)eit iicn 'begriff 9\cic^^cinl;eit fcine^iocg^ poftulicrt, So luie

5ipci @ut^nacl)barn einen gemeinfamen '^äd)fcr i)aUm fönnen, o|)ne l)ierburd; il)rc

juriftifd)c llnabl)ängig!cit aufzugeben, cbenfo !önncn ztoei unabl;ängige Staaten, o^nc

i|)rc Souöcränität prinzipiell ju bccinträd^tigen , dnct gemeinfame 'Slrmcc galten".

^^ ift ioo^l angebracht, bic l;icr früher einmal \) ern)äl>ntc "äuj^crung biefer be=

bcutcnbcn 'Parlamentarier^ mörtlict) ju tt)icbcr^olcn : „'2llfo mit öftcrrcid) „up emig

ungcbcclt", aber nid)t in Öftcrreid^ ®ie cinjigc @cfal)r, ipeld)c bcm „mit"
bro^en fönntc, luärc bcr Q5erfucl), ta^ „in" ju crzipingcn. ^bcr Jocr ift too^l nac^

bcn Srfal^rungcn be^ ^riegc^ fo ^irnoerbrannt, an folc^cö auc^ nur zu bcnfcn ?" '•^)

9(abczu t)icrl)unbcrt Sa^rc alt finb bie 93eftrcbungcn oon gro^öftcrrcid)if(^

Den!cnben, ba^ „in" an Stelle bc^ „mit" z" fe^cn, unb gerabc ein ^eil bcr

!. i. Äofrätc, bic 9^aumann auf Seite 18 cbaraftcrificrt , unb bie oft faiferlicf)cr

n?arcn al^ bcr ^atfcr fclbft, macl)ten jcbem 5laifcr folcl)c Sd;micrigfciten, ba^ fie

il)m bcn 'Slu^glcid) in fid) fclbft, bcm be^ j^aifer^ mit bcm 5\;önig oon Ungarn,
auf bic mannigfaltigftc ^eife crfd)lt)crtcn. llnb barau^ cntftanbcn immer bic großen

(Srf(^ütterungcn bcr ^abi^burgifc^cn Staaten : fie ^aben biefer SD^ac^tfüllc nad) "heften

h\i immer gefcl)abct. (5in "Slu^gleid) mit Ungarn aber hvad)tQ: innner 5?raft in "^üUe.

Ungarn ipar — n)enn in feinen 9\cd)tm anerJannt — immer bic gröfjtc Stü^c bc^

Äaufc^ Äab^burg unb toirb e^ aucb immer bleiben.

3n bcr 9ceuzcit ift 93^ctfernicl)^ rcalfionärc ©iplomatcnfunft n)a^rfd)cinlid;

größtenteils bcm flcinbeutfc^cn ©cbanfen zuQwtc gekommen. 935äre 9}Jcttcrnicb n\d)t

') „®eutfd)e 9?unbfd)au" XLH, 3 (®eäemberf)eft), S. 460.

2) Siebe and) bic 3eitfd)nft „^aß junge Europa', Äcft 8, 6. 18.
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cjciocfen, fo n)ürbc n)a^rfd^clnlt(^ btc 935icncr Q^cöolution gar n\d>t ausgebrochen

fein; in Ungarn aber wäxm bie 93crbältniffe nie bis ju einem Q3erteibigungSfriegc

— 9^aumann nennt i^n 9^c):)oIution — gebieten, unb bemjufolge VDÖrc i>a^ ÄauS
ÄabSburg nocl) in feiner alten 'z0la6)tfMt anno acbfunboieräig in "^canffurf er=

f^iienen unb \)ätit nicl)t ölmüt) unb 9\uffenbi(fc gebraucht. 'SicS fann mon bcnte

bcn 9^aumannfcl)cn '2luSfü|)rungen an bie 6eitc ffeUen, ja entgegenhalten, luobei bie

Darlegungen beS ©rafen "iJlnbrdff^ ^) eine ftarfe 6tü^c bieten.

9^aumannS ganjeS 93uct) bün!t unS ber unfrein)iUige ^nla^ ju locrben, bie

9?cid)Sbeutfcf)cn über bie längft erfolgte (Sntfcbeibung in unferem „großen "^rojeffe"

aufäuflären. ®er längft erfolgte "iJlbfd^lul? biefeS '^rojeffcS fe^t aber jn^ei 6eelen

öorauS, hk fic^ bamit abgcfunben b<iben; unb bennod) fprii^t 9^aumann, rvo er

oon einer öfterreicbif(^=ungarifd)en Q3erfaffung rebet (beren 9^icbtöorbanbenfcin ioir

oielleict)t gcnügenb nacbgelmefen ^aben), aud) oon einer öfterrcid)if(^='Ungarifd)cn

Q5olfSfcelc, bie natürlid) ebenfalls nid)t eyifticrt; aber h>ir Ungarn ad)ten, mir

lieben fogar bie öftcrreicbifcbe Q3olfSfeclc, njie U)ir fic im QBienertum oertbrpert

finben, unb e^ren bie äu Q'^ecbt beftebenbe ijftcrreicbifcbe Q3erfaffung. ®ie öfter=

reid^ifi^c Q5olfSfeelc unb bie ungarifcbc "^JolfSfecle , biefe gmei, wmn aucb nid)t in

^utterfprad^c »ereinfen, fo bocb ftarf ocrbrüberten 6eclen, finben fid^ ftetS in fielen

ibrcr ©efübic sufammen, jum *33eifpiel in ber ßiebe ju tl)rem greifen, patriard)alifcben

^onard)en unb in bem '33cit)u^tfein tt)rer gemeinfamen ®afetnSnotn?enbig!citen.

(?S ift im ©runbc genommen nur bie "53rille oon loenigen, burcb bie 9^aumann

fiebt. 5)aS gro^c 93olf ift fcbo" äwi^ ßinficbt gekommen, bie ernfteren ber QSolfSfübrcr

finb feit langem ebenfalls bal)in gelangt. Qßarum nocb ein großer '5;eil ber ^rejfc

nid)t aufbort, in biefer '33e5iei)ung 5U fd)üren, gebiert auf ein befonbereS 93latt. ®tc

bo(^offiäiöfen Greife nebmen beute eine 6tetlung ein, bie unfercr '^lnfid)t nabefommt.

4)en 93elcg bafür gibt unS ein Sitat aus bem ßager ber ftrcngften öftcrreicbifcbcn

'iHuffaffung, bie im Äecre ibre fefteften ©runbpfeiler befif5t. ©angerS '2irmce =

geitung 9^r. 45, 11. 92ooember 1915 (Seite 2), äußert fi(^ folgenberma^cn

:

„©erabe toenn loir uns bie ungarifd)e ftaatSrecbtlicbe ©oftrin reftloS gu eigen madjen,

muffen n>ir cS als auSgcfd)loffcn bctrad)tcn, \>a^ ber ungarifd)c 6taat baS 'Blut feiner

65bnc etwa für öfterreid)ifcbe Sioede opfere. Ungarn geioann baS oolle^n =

recbt auf einen ©iegeSpreiS, n)ie aucb öfterrcid) ein folcbeS geioann.

Ungarn ift als öfterrci4)S glei^berecbtigter 93rubcr unb Partner inS "^elb gejogcn

unb nicbf als 6blbner, ber ficb für frembc Sxocdt oerbingt."

9cur ben rein politifd)cn, ftaatSrecbtlid)en ^cil — unb aucb biefen nur auf

engem 9\aume — !önnen loir i)kv annäbcrnb !lären. '^Bic ficb ber engere 3u=

fammenfd)lu^ ber gemeinfamen n)irtf(^aftlicben 3ntereffen 9)?itteleuropaS unb ber

toeitcren '33unbeSgcnoffen in bejug auf bie (Srbaltung ber 6ouoeränität nacb

9^aumannS "Slnfcbauung geftalten foU unb loie man barüber oon einem gcfeftigtcn

ungarifi^en 6tanbpun!t auS benft, mu^ anbern)eitig auSgefül)rt werben. '2lucb bie

9?ationalitätenfrage , als eine ganj befonbcrS geioicbtigc (ber baß 9taumannfcbe

93ucb nicbt gen)ad)fen ift), bebanbcln toir b'cr nicbt. llnb \mß bie Sollocrbältniffc

anlangt, fo '^at ber 5lutor auf bcn bebcutungSoollen £lmftanb gar nicbt bingeioiefen,

\x>k bie ätt?ei Qtaakn Öfterrcicb unb llngarn bei oollftänbiger 'Jöabrung ibrer

Sollfreibeit unb ibreS SoUgcbieteS am 'SJcgc eineS SoUoertrageS obne SoUfcbranfen

})tutc f(^on mitcinanbcr leben fbnnen,

Subem liegt auf ber Äanb, ba'0 9^aumannS „9)^ilteleuropa" fcbon toäbrcnb beS

6cbreibcnS unb burcb 9^aumannS Ausführungen fclbft überholt toar. QBaS er olS

') g3gl. „<S)cutfcbc O^unbfdjau" XLII, 3 (©cäcmbcrbcft), 6. 321 ff.
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„^crn" Don 9)iiftelcuropa bcjcic^net, tft c^ n)o|)l Icbiglid) fraff feiner ßrflärung;
tmmerl^in burffen toxv fügli4> eriportcn, ba^ feinem ©ebanfen oom „5?em" baß

'^leifci) 5um minbeffcn gcbanJlic^ an()aftc. 9^un \x>at aber ba^ "Jlcifcf) bereift ba.

®ie Sirfulation ber 6äfte n^urbe balb banac^ ^ergcftcüf, baß (5celcnlct>en \oav

noc^ früher üor^anben; baß 6cclenbanb ipeiter nac^ Often mit ber ^ürfei, mit

93utgarien unb mit bcm öan^cn ^ßiam \)ättQ: 9'Zaumann cfcenfaU^ füf)Icn muffen.
®ic 93oI!^feeIen oieler 9?ationcn foticn ba oerbunben iperben ; bo<i) loirb bicö 95anb
»erfrf)iebener 6eelen n)Q^rfd;einlic^ nie ben ^f^amen einer mittelcuropäifc^cn 6celc

erhalten fönnen. ©erartige llmtaufnngen unb gleid;ma(^erifct)en ©ebanfen Wtdm
fein frcubigeö (Befühl, ©icfcr „Öberftaat" gibt gu gefäf)rlid)en 93^i§beutungett

'2In(a^ unb erregt bei allen Heineren Stationen, felbff bei bm engeren *33unbe^=

genoffen, 93cbenfen unb *33efürci)tungen.

(fnbli(^ glauben \x>\v 9^aumann alß einen üugen, einfid^t^üollcn Parlamentarier
mit Erfolg bitten ju !önnen, Ungarn ber großen QSeranttoortung ju entheben, alß

iDäre cß faft allein t)aftbar 5U machen, __n)enn ber auc^ üon un^ c()rlirf) gett)ünfc^te

3ufammenfd)lu§ gegen bic ungel)eurc £ibcrmad)t unfrcr ^einbc nid)t gelänge 1 6r
tt)irb cß tun, er mu^ c^ tun, er, ber fo fcl)ön l)croort)ob, ba^ Ungarn — unb ba
ftellt er tß in eine Äöl)e neben ^reu§en — ftarf fein foU. (Sin ftarfe^ *prcu|en
neben bcm ftarfcn 93at)ern, 6ad)fen, '^öürtfemberg ufm. innert)alb b^ß beutfc^cn

9'\eid)e^ ift cbenfo cdoünfc^f loie auf ber fübbftlid)en '^lanfe innerhalb ber ®onau=
monarcl)ic neben einem ftarfen Öfterreic^ ein ftarle^ Ungarn, unb bie^ ift mög=
lief) — ot)nc öbcrftaat, ot)ne imperialiftifcl)e Äintergebanfen, ja eigentlich nur o^ne
biefe, aber bann fe^r gut mbglici), ^reu^en unb auc^ Ungarn fönnen bann unter

ilmftänben ber fcl)üi3enbe 6toff ber äußeren, härteren <dd)ak btß „^erne^" fein. *2Bir

muffen alle fo fein, n)ic un^ ©ott gcfd)affen l)at, unb un^ nid)t anber^ mad)m wollen,

unb fo ancinanbcr glouben. ^ , . ~ . ,

xJalertug oon 6mialot)ö5ft),

(^inc neue Otto £ubU)ig--^tt^öabc»

Otto ßubtoiö, Sämtliche "JÖCVfc» Unter gjJitwirEung biß ©octt)e» unb
6d)iHer-'5lrci)io^ berauögcgebcn öon '^aul 'SJicrfcr. 93Zünd^cn unb Ceipäig, ©corg
Tlüütx 93erlag.

®ie QCßürbigung biefcr neuen, »oirfli^en ©efamtau^gabe Otto £ubh)igö erlaubt

unb crforberf e^ jugleic^, oricntierung^l)alber einige bibliograpl)if(^c <S)aten an btn
Anfang 5U fe^en. ®ie *23ibliograp|)ie, bie oorbem nacf) ber allgemein gültigen '^n=

fc^auung f(^arf oon ber 93iograpl)ie §u trennen Wax unb fiel) gen)öl)nlicl) in irgcnb=

einem toten '2lnl)ang mieberfanb, \)at feit neuem biefe 6traft)erfe^ung faum no«^

erfa|)rcn — bocf) too^l, tt)eil man einfef)en gelernt Ijatte, ba^ bie fata libelli ein

üiclfacf) nic^t unn)ic^tige^ 6tüd £ebenggefc^ict)tc bc^ ©ic^ter^ au^mac^en.
®as gilt oon ßubioig in befonbcr^ ^o^cm '302a§e. *30^an braucht fic^ nur

gcgeniPärtig ju galten, ba^ oon ben oicr gu ßebäeiten btß ©ic^ter^ in 93uc^form
erfcf)ienenen Werfen feine 1853 bei 3. 3. QBeber in ßeipäig ocrlegten Dramen
„erbförfter" unb „<3D?affabäer" faum ^lu^fic|)t auf "^Ibfa^ boten, nad)bem fein „Grb--

förfter" (obf(^on ©corient fic^ toarm unb mit ganjer '^erfönlic^feit bafür eingefe^t

l)afte, unb n>ien)ol)l auc^ Saube bafür eingetreten n^ar) x>ov einem oerftänbni^armcn
^ublifum t)on ber 93ül)ne l)attc Wt\d>tn muffen; ba^ bie „Äeiteretei" tro^ ber

Q3crmittelung ^uerbacl)^ oon Gotta abgelet)nt n)orben n^ar, unb ba^ ein ^Ingebof
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bc^fcl^cn ^crfc^ Wk an6) be^ fpätcrcn „SiDifc^cn Äimmcl unb (irbc" bei bei-

„©artcnlaubc" bcm <5)icf)ter no<i> t>a^u t>on feinem £anb^m(inn Grnft 5?eil bie törichte

9D^af)nimg eingetragen \)attc, „^Saljac imb bie anbercn fran5öfifd)en ^^ooeUen^

öirtuofen bcr Spannung tocgen ju ftubicrcn".

^vcilid) foU gerabe in biefem trüben Kapitel ber aU 93^enfcb unb 95erleger

glcicb präd^tigc 9}Zeibingcr nicbt öcrgeffen tDerbcn. €r \)at juerft „3»>ifcben Joimmel

unb (frbe" bcfau^gebrad^f unb bcniad) aucf) bie „Äeitcretei" übernommen, dß ift

bcr[elbe 'Jranffurter Q3ertcgcr, bcr menige 3abre guöor bem in äbnlicben dl'6Un

bcfinblicben 6d)mabcn Hermann ^uri^ tvadtv beigefprungen loar unb feinen

„©onnenmirt" b^rau^gegeben, bcrfelbe, ber 6^effel^ „"Trompeter" 511 crftem jungen

9^ubm oerbolfen \)atU.

£eiber \vav nur felbft mit ben beften ^eftrcbungen no^ nicbt alle^ getan.

3lt)or erlebte ^D^eibinger mit bem Siebter bie "^reube einer gmeiten 'Sluftage oon

ßubmig^ 9\oman, aber bie „Äeiteretci" mürbe fcbon nid)f mebr begebrt, unb über

ferneren 93emübungcn ftarb ber oon ecbter ©icbtung nicbt feiten faft finblii^ be=

geifterfe Q3erleger rafcb t)inmeg. ©eübem aber bat Submig in feinem 2cben auf=

munternbe llnterftü^ung au^ '^ertag^freifen n\d)t mebr erfal^rcn. ßrff ein ßuftrum

nacb feinem ^obe fonntcn §um erften 9j^ale feine gefammeltcn '%!Berfe in einer ^u€=
gäbe erfcbeinen, bie namt)afte '^r^itnbc ibm gerüftet battcn, unb bie bocb fcine^megg

muftergültig mar. (Sincn bcr fünf 93änbe mu^te man gleicb anfangt fallen laffen,

meil barin (Srsäblungen aufgenommen maren, tic oon einem pfeubonpmen Otto

ßubmig bcrrübrten, unb \x>aß ein anbercr 93anb an llnoeröffcntlicbtcm bot, mar
nicbt eben viel, ba bie äft^ctifterenbc ^ritif (Suftao ^rci^tag^ nur eine "Raffung ber

„•^Ignc^ Gemäuer", ba^ „©raccbu^=<5i'agment" unb bie „6cubert)" jugelaffen baftc.

Smmerbin mirb nrnn ber ^lu^gabc biefe '^Bebeutung sucrfennen muffen, ba^ fie e^

mar, bie Otto ßubmig^ blcibenben 'Söert oUtx'it anß^pvaö) unb baburrf) 5U meitercr

93efd)äffigung mit bem längft nicbt üoK gemürbigten ©icbtcr aufrief, ß^ folgte

benn aucb bereite 1874 ßubmig^ gctreufter <5reunb unb ©cfolg^mann, ber ®re^bencr

©cbriftffcllcr 9)100^ ÄcDbricb, mit gmei '^Bänben, bie fcbon tieferen Cinblicf in

ßubmigö untfangreicbcn unb bcbeutfamen 9^a(^la§ geioä|)rten.

QSar bamit bie 2ubmig--'5orfcbung in ein erftci miffcnfd^aftücbc^ 6fabium ge-

treten, fo gab ibr bie ^u^gabe wn "^Ibolf (Stern, bie in ber Einleitung feinfinnig

äu btß ®id^ter^ £eben unb 6d)affen ^infübrte, eine breitere Unterlage. Einen 5lb=

fc^lu^ bebeutete fie barum nocb nicbt, benn nocb ^arrte mancb cntmidlung^gefcbicbt=

li^ unentbebrlicbe^ 6tüd ber QOßertung, unb bann maren te^Üxd) '23efferungcn oor=

genommen morben, bie mobl 6tern^ fcbmiegfamercn 6til, nicbt aber bc^ ®id)tcr^

cbaraftcriftifi^c llnebcnbeiten me^r mabrfen.

9^euerc ^u^mablfammlungcn, mic mir fie oon 6cbmciäer unb 93artel^ beft^en,

übergebenb, bürfcn mir nunmebr an Äanb eine^ biftonfd)en QBertmeffcr^ an bie

üorliegenbe "Slu^gabe bcrantreten.

'^eabficbtigt ift bicömal eine mirflicb ooUftänbigc "Slu^gabe, bie bm 9^ad)la9

mit feinen sablreic^cn 6tubicn unb Entmürfen unb "planbeftcn literarifd) mie miffcn^

fdbaftlicb in allem '^Bcfcntlicbcn au^fd^öpft unb baburd) jugleicb bcm "i^lnbenfcn be^

©icbtcr^ ein ©enfmat fe^t, iia^ ibm i>a^ Ccben, t>ai für ibn ffet^ „bcr falte, finftere

Treiber" geblieben mar, nicbt oergbnnt \)attc.

^cbt,^ebn 93änbe (baoon 5el)n bie cigentlid;en 953erle umfaffen merben, acbt ben

Supplementen jugemiefen finb) follen bie rcicbe '2lu^bcute bergen ; unb bie ftattlid)e

"^Injabl t)nitd jugleid) mcrtenb bie ©rö^e ber übernommenen "Slufgabe an, bie, nacb

bem (frfd)ienencn ju urteilen, in ben bcmäl>rteftcn Äänbcn liegt.

'2tm einbringlicbftcn fcbcint mir bie bi^^er gcleiftete "Slrbeit im fecbften *53anbc
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5ur ©citiuig 311 fommcn, mo c^ ber öoväügllcl) gcfd)ulten imb iocifc ge()Qubl)abtcn

<^I;iIoIogic 'pauI SO^crfcr^ gelungen ift, eine and) bic {)öc]()ften ^nforbevungen bc=

friebigcnbe t)iftorifc^--!nttfct)c 'ii^uögabe be^ „(frbförftcc^" oorsulegcn. 60 gen^inncn

loir crftmalig eine noc^ in bcn lcl3tcn ßinäeti)citen genaue Überfielt über Sie fct)iet

»erjporven feltfame Gnttüicfhmg bicfcr ^ragöbte, t)ie: ong^kifi) für bie '^ft)cf)ologte

bc^ bit^tcrifd)en 6c^affcng von grp^ter 'Jöicfitigfett ift. Äat boc|) biefer 6toff bie

»erfd)iebenffen <2öanblungen burd5gemacf)t, el)e er auf bie un^ geläufige formet ge=

hxadyt iüorben n^ar. 9)?evfer leitet getüif ricf)fig i>k erften Anfänge au^ £ubtt)igö

93efcl)äffigung mit ber „^gne^ *33ernauer" ah, bie il)m fd)on 1840 — erft 5e^n 3al)re

fpäter wav ber „(Srbförfter" fertig für bic 93üt)ne — gelcgentlid) bie Grloägung

eingab, bcn gefcl)ict;tlid)cn Äintergrunb fallen ä" laffen unb eine freiließ oeränberte

Äanblung in eine neuäcitlict)e Umgebung ju »erlegen. <3)a^ urfprünglic^c 'SJ^otio:

ber ©egenfa^ äiDcicr ungleicb geftelltcn §amilien, bercn ^inbcr aber einanber lieben,

toax geblieben unb l^atte bennod) eine leifc QBanblung erfahren. QBeitcr »crfcbob

fiel) ta^ ^^ema, al^ £ubn?ig bem bürgerlid)en ©cgenfpieler mct)r 93eact)fung f^enftc

unb fiel) feiner 9\ad)c anäuncl)men für nötig erad^tete. ®arau^ loirb bereite ^ur

©enüge erficbtlid) , toie bie "^l^antafic bem ®icl)ter ftetig neue 93^otioe jutrug, bie

x^m „ha^ ®ing immer »eriDirfclter" machten, biö er ben „flcifi^igen 6toff" äu

„fimplifi^ieren" begann. So fplitterten firf) axi^ einem llrfcl)ema imeberum bie t)er=

fd)iebenften ©ramenpläne ah. 6ogar ein ooUftönbigc^ ®rama enfftanb. 9}^crfer

i)at au^ bem ßabprint^ aller (^ntiüürfe bie „'Jßalbburg" neu l)erau^gcfunben, bie

in ber 91bl)ängigfcit oon G. ^. ^. Äoffmann unb auc^ fonft nod) ben Anfänger

»erratcnb, JDcniger al^ felbftänbige ßeiftung unfcr 3ntereffe beanfprud)t, benn al^

©lieb in ber (Jntiüirflung ci^iv „6cuberp" unb jum „Grbförftcr" l;in.

®er blieb bamal^ (1845) ncx^ in bm oerfd)iebenfteu ^otiorei^en ftcden.

3eitn)eitig rut)te bie "Slrbcit baran fogar ganj, ipcil anbere ^länc lodcnber f(^ienen.

®ann gab bie '^cfanntfct)aft unb ber QSerfc^r mit ©corient uneber einen 'Slnfto^,

ber C^inblid in bie ©rcöbener '53ül)ncnoerl)ältniffe lüirttc flärcnb, felbft ba^ 3al)r 1848

blieb nid)t ol)nc 9'^ac^n?irhing, unb fo fcl)en \x>k auß bem längft neu entworfenen

„'2öilbfd)ütjcn" eine „QBalbtragöbie" ^um „Srbförftcr" ausreifen.

'3)a§ ipir in ben 6tanb gefetjt finb, je^t oon Settel ju Bettel bem "Siic^ter bei

feiner ^Irbcit über bie Schulter blidcn gu !önnen, ift für bie £itcraturgefd)id[)te loic

für bie "^fi^d^ologic in glcid)er QBeifc bcbeutfam unb bal)er ein bcfonberci^ QSerbienft

beS emfigen Äerau^gcber^, baß md)t überfe^en loerben barf.

<5)ie anberen 93änbc »erbienen barum nid)t minbcr £ob. 'Jüv „Äimmcl unb

(Jrbc" tonnten allerbing^ !einc Q3orftufen beigebrad)t luerben, obwohl an^ bem

*5ef)lcn jeglicher 6tubicnt;cfte geJpi§ nid)t auf ein 9'?id;tDorl)anbcnfein gefc^loffen

werben borf. ®od) finb brieflid)e unb anbere Scugniffe au^reicbenb benutzt, fo

ba'^ aud) l)ier eine gef(^loffene (i'l)arafteriftif ben 9^oman Jommenticrt unb einleitet,

©er „Äciteretei" tonnten bagegen (loieberum erftmalig) (Entwürfe unb 6fi35ierungen

beigegeben werben, bic ju ben mitgeteilten ^u^laffungen £ubwig^ über ^iftorifc^e

Q3orbilber eine WcrtöoUe ^rgänjung bilben unb in il)rer l)ol;cn Eigenart äum
6tubium ber bict)terifd)cn ^l;antafic gcrabe5u l)erau^forbcrn.

9Zic^t übergangen feien enblid) bic ^rjä^lungen unb 9'^ooellcnfragmente , bic

un^ ben jungen ßubwig in fortfcbreitenber (jntwidlung oon ber Q'^omantif jum
Q^ealiömu^ l)in fennen lcl)rcn. S:ianß Äeinricb 93ord)crbt ^at fic nac^ i^rcm Qßcrt

unb in i^rer Stellung inmitten ber Subwigfc^en '5)i(^tung fein beleuchtet unb ficb

befonbere Q3erbienfte um bie 9'\etonftruftion be^ „6d)ulmeifterlebcn!^" erworben,

haß, an fic^ fcbon ^rucbftüd, feit 6tern^ ^eiloeröffcntlic^ung in ber crwäl)nten

^lu^gabe Don 1891 nunmet)r ooUenb^ öcrfd)ollen ift.
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®cn no(^ au^f(ef)cnbcn '53änben tami man fonad) tnif bcii größten (frloorfungcn

cntgcgenfc^cn ; fic lücrbcn un^ ctuc^ für bk ^octi! unb ^fft)ctif t>icl §u fagcn |)ai)cn.

©0 fc^cint bic ganjc "Slu^gabc, beren toürbigc ^i^u^ftaftung fi(^ ber i>c!annfc

Q}crtag \)at angelegen fein laffcn, au^crorbentlic^ geeignet, ber Öfto £ubn)ig-@cmeinbe

neue '21nl)änger äU5ufü|)rcn, ober aud^ beuffc^er 'Qivt töeiferen "^Bobcn gu fiebern. 3cl^

eroc^te e^ ba^er für eine (2|)renpflic^f aller an ber 'Pflege ber "Sichtung trgenbloic

l&efeiligten Greife, bcm groj^^gügigen ilntcrne^men ni(^t blo§ bie bcffc '2lufnal)ine ju

bereifen, fonbern auc^ bafür 6orge ju fragen, ha^ c§ 5U bcm beabftcl)figfen Siele

burd^gcfü^rf toerben fann, bomif nic^t legten ßnbe^ and) l)ier £ubn)ig!^ erfct)üffernbe

^lageiDorfe oom „eioig boffcnbcn, etoig getäufc^ten ^anfalu^" ein '3)Zoffo für eine

ÄU (Stabe getrogene Äoffnung ioerben. rm r^ c" ao II ij kalter iDct)ncn.

^U^ meinem ^riegötagebu«^» 93on 3. ®. ©omcta 9Zieutx)en^uiö 9lx)i'

goarb, ^aftor an ber eoangclifd)en ©emeinbc in ®cnf. Übcrfe^t unb mit einem

9Sortt)ort öon Qi. '21. ß. QOßotff t>on QBülfing. Äaag, 9^ieutt)c ilitgeoerö 'iDlüat-

fd)ap))ii. 1915.

©iefe eigenartigen 93eröffentlid)ungen tei bekannten ©entcr ^rcbigersi, bie l)ier

in beutfd)er, fteUcnn^eifc no(i su öerbelicrnber Uberfe^ung »orticgcn, n^crben aud)

nocb bcm Kriege it)vcn QäJcrt bel)atfcn, ber gcrabc in ber unmittelbaren '2luf3eid)nung,

fogtcid) nacb ßmpfang bes! (Stnbrudeö, tiegf. g^ranäöftfd)en '23cl)auptungen gegenüber, bie

bcn 93erfaffer fo binftcllen, alö fei er oon jeber ein '^Parteigänger ber §)euffd)en gemefen,
mu§ nad)i)rücflic^ betont merben, bo§ 3- 'S), ©omela 97ieun)cnt)ui£! 9c^egaarb nid^t ate;

®cuffd)gcfinnter in tiefen -%ieg eingetreten ift. ®er 6d)rciber bicfer '53efpred)ung, ber

ibn feit 3at)ren !ennt, tDci§, tiafi 3- ®- ©omela 9^ieumenf)ui^ 9ii)egaarb ämar bie "Scutfd^en

ntc^f bö^te, aber fid) öiel su fcl)r aU 9^icberlänber fübltc, um für ba^ ®eutfd)e 9?cicb

gartet nehmen gu fönnen. gr trat öiclmebr alö ein Hnparteiifd)er in bicfen Äricg, al^

ein Gbrift, ber bemüht mar, in merffäfiger ßiebe t>aß Slcnb beö ^eibeö unb ber Seele ju
Hnbern, bas bicfer Äricg über bic 93tcnfd)en gebracht i)at, motten e^ nun "Belgier ober

®eutf(bc, ßnglänber ober "Jranäofen fein. €6 finb alfo bie Scugniffe eine^ urfprünglid)

ynparteiifd)cn , bic üor uns liegen, unb barum oon größtem QBert für jcben, ber cinft

t>xi ©efcbid)te öer belgifcbcn (Sreigniffe »on 1914 befrad)ten ober fd^reiben mirb; befonbcre:

tt)id)tig finb feine "Sluöfagen über ben ^ranftireurlrieg, über bie Q3erbrcifung mtlbcr ©erücbte
unt) über bie ocrantn)ortlidi--unoerantmortlicbc Haltung ber bclgifdjen Äe^preffe. S>o

biefe '^lu^fagcn eineei '2lugenäcugen im allgemeinen ben ©cutfcben günftigcr laufen al^

ben ^ranäofen unb 'Jrangtilions, i)at natürlicb bic franiobetgifd)e Offcntlic^ieit bcn '2lutor

ouf^ bcftigftc angegriffen unb alä parteiifd) unb ungcred)t ju cntmerten »erfud^t. 'Partei

ergriff bicfer aufred)tc 93knn erft fpäfer, als er fab, mie fcbr bic Äalfung ber ©cutfd)cn,
öud^ ber »ermunbetcn unb fferbenben Solbaten, haß üorurfcitßOoUe unb 5ud)tlofe ^c»
nebmcn ber franfobelgifcbcn Elemente mcnf(^Ud) überragte. Unb biefe fd)lid)tcn, ab'

geriffenen 'iycrid)fe oon menfd)lid)em Ccibcn, QBobltun unb öelbentum geben bcm ßcfcr
öictlcid)t nod) näber als bie politifd)c unb biftorifd)c Gcitc: ßö mebt burd) biefe "Sluf-

3cid)nungcn cineS ^Prebigers ein menig 00m ©eiffe ber frübcn Gbriften. eva.

^a§ beutfc^e Solbatcnlieb, ioie c^ tjeutc gcfunöcn ipirb, 9iug-

mabt t)on Ä'labunb. 9)iif oielcn '33ilbern oon ßmil '^reeforiuö. 312 Seiten.

9)^ünd)cn, ©corg '-Olüiltx. Obne 3abr (1916).

53ei ber fd)ier unerfd)öpflid)en "Julie bcutfd)er 6olbafenlieber iff cS nid)f fd)mer,

eine '2lu2;ma;t>l äufammcnjubringcn, bic üicle mertooHc unb d)aratfcrtftifd)e Cicbcr cntbälf.

"Slbcr bod^ ftört äioeierlci an ^labunbö Sammlung, ©ie Q3igncttcn — ber 'Jelb^ug gegen
bic Jrcmbmörtcr bat mobl bic falfd)e '53c3cid)nung „95itbcr" oeranlaßf — bieten jum 5eil
^arifafur; fic paffen infomeit ju ben Solbatcnliebern mic bic 'Jauft aufs "Slugc. 3n ben
^Inmerfungcn am Sd>lu| beß Raubes mcift S?labunb nad) 93iöglid)feif ben 93crfaffcr

bes Urteftc^ nad). '^ii ßiebern bicfer '2lrt finb babei otelc Sd^mierigleitcn ju überminben
unb mand^cs mirb ftd) nie aufbellen laffen. 9lbcr itlabunb bat bic Waffen su früb
gcffrecft. "Sei „5beil bir im Sicgcrlranä" beißt es; „©. ÄarrieS 1790"; aber ÄarrieS'

93ornamc ift iöeinrid), unb fein Ifieb auf ben ©äncntönig meidet oon unferem beutigen
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^i^t fotüeit ob, baß üon i>cn bciben 'Searbeitern 6cbumad)cr unb ^effet^ mtnbcffcnö
ber crffe genannt tocrben mu^fe. „gö gebt bei gebämpfter Trommel Sl'lang" iff stüar

tvitflid) oon CtbamiiTo gebid)fet, aber na(^ fvcmber Q3orlage. ^ei „O ®euffcf)Ianb bo^
in &i>ten" tuirb bemerft: „tuirb balb (Smil 'xKifter^böus! , balb 2ubtt)ig QBauer (1859) ju-

gefdaneben". ©ctt)iß, fo ift eig; aber bat ber Herausgeber lüeifcr ni^fs ju bemer!cn??
®aei £ieb „QBir 'Preußen sieben in t>üQ ^yelb" ift in ben 9lnmertungen einfad) übergangen,
fein 9^acbbar ebenfo. — Slurg, üon einem ^nä), t><i^ fid) ipiffenfdbaffli^ gibt, erwartet
unb forbert mon mebr. QBir ®eutfd)en befd)cintgen un^ ja feit 'iJluöbrud^ beö Krieges
täglid) breimal, tia^ tt)ir bic @rünbUd)feit gepachtet baben ... y(f.

^tieg unb 6olbat in bcr S|)ruc^it)Ci^l^cit* Sentenjen aus brei Sabr»
faufenben öon iberaJlit bi^ Äinbenburg. ©efammelt unb berau^gegcben öon Dr. (g. 'JJI.

^ronfelb. 9J^ün^en, ibugo Sdbmibt Q3erlag.

'Sj'^an fann bem 'TMan in allem, ber 'Einlage unb 9luöfübrung nur in befcbtänftem
9}^aße feine Suftimmung erteilen, ©erartige 9luStt)ablfammlungen, wie fie ^ronfclb
bietet, finb niemals obne S^lippen : fie laufen ftetß ©efabr, ber Oberfläd)lid)feit unb Äalb=
bilbung Q3orfd)ub ju tciften. ^ßem e:^ um flangöoUe 9^amen unb n)eiöbettöfd)tt)ere '•2luö=

fpriict)c ju tun ift, fann t^kv in billigfter QCßeife glänscn. ^rcilidb lönnte aud) bem ©e-
biüjeten i>ai "33üd)eld)en etroaö geben, ber bicS ober jene« QBegcftüd mit ben ©ro^en
gettjanbelt ift, bie bierin öerfreten finb. "-^Iber mit bem bloßen 9camen ift ibm t>a nicbt

gebient. Sr toill ben Sufammenbang fennen, auä bem beraub bie '2lnfid)t gewonnen ift,

benn er weiß, i>a% aud) ber größte 9Jiann ein „9}ienfcb in feinem QBibcrfpruci^" ift, beffen
oielleic^f beftedjenbfte 'vJluöfprüc^e eben barum ibren Swigfeitefwert befi^en, weil fie nur
einejberübmte Situation, eine biftorif(^e Gtunbe auSmünscn. ©em sufammcngetragcncn
StoTT foU man t)^^t)a\b feine '2lnerlennung nid)t »orenfbülten. ®er Herausgeber bot mit
•Jlei^ unb ©lud aud) an entlegener Stelle t'rnte gebaltcn unb neben ber QBei^beit ^^^
©etebrten bie fd)mudlo^-!ernige QÖ3affeninfd)rift ober Q3otfSliebftrot>bc nid)t überfebcn.
Qlud) bie „jwanglofe 'ilneinanberreibung" fann man billigen, benn au^ ben fdjrillen <S)tffo=

nanjen bcraue: Hingt am barmonifd)»einbringlid)ften i>\i 'Sßarnung oor einfeitiger partciif(^=

fleinlid)er 'Jeftlcgung, tönt am reinften bie weite QBabrbcit be« 9^iid)el 9\c»on, t>ci% ber
^rieg eine riefige llngebeuerlid)feit fei, bie man md)t in eine S^ormel, wie einen iDomun»
culuS in bie ^•laf(^e, fd>ließen fönne. ®enn ben Sinn ju begreifen, wirb man ftetö ocr=

fucben mögen, ibn für immer auögefdjöpft ju i)abex\, nie bebaupten bürfcn. w;^.

6itt .^Cttnatbuc^, QBorte beS '3:roftcs unb ber 9)iabnung oon "^luguftin QBibbett
QBarenborf in QBeftfalen, Ä. Sd)nellfd)e 93ertagöbuci^bönblung (6. Ceopolb).

„Sin "Sud) ber 'Jreube in biefer traurigen Seit? 3n biefer Seit, bic taä 2ad)en
faft »erlernt, weil ringsum an allen ©rcnjcn bie Kanonen brüllen unb t>it ©rabfreuje
auS bem "Soben wacl)fen wie ein großer, toter QBalb? 3u fold)er Seit gejiemt fid) ernfte

9}?abnung unb flebenbcö ©cbet, ftammenber ^reufd)Wur unb beiltge 3;röftung, ba pa%t
eine ftarfc S^auft, sunt ^amt>fe geballt ober jur "Slrbeit, unb eine weiche Hanb für
brennenbe OBunben, i>a tut tüble '23erecbnung not unb gäber Qßille unb '•^nfpannung
aller ^raft, bie £cib unb Seele bergeben mögen, ^aä i)at bic ^reube ju fucibcn in

biefen "^agen?" So trägt biefer niebcrbeutfd)C "^rebigcr nur ftill fein „Öltrüglein bet-
bei", unb oerfud)t, ob er „bie arme, mübe Seele nid)t erquiden fönnc". tlnb bieg

„Olfrüglein" entbält golbene QBorte ber OBei^beit unb £icbe, einen gefunben, beutfcbcn
Sinn. „QBir waren reid^ geworben an ©clb unb ©ut, an 9)?a(bt unb <2ßiffen, an CuyuS
unb 93ergnügen, aber arm an 'Jreubc" £r freut fid) an ®ürer unb 9Jiörife, an 3cremias
©ottbelf unb ©oetbc, am beutfd)en QBalb unb an ber ©otif, an ber beutfd)en Sprad)e
unb am beutfd)en Haufe, unb alleS iff burd>5ogen oon einem bejabenben d)riftlid)en

Sinne, oon fo tiefer unb weiter "Jrömmigfeit, t>a% ber "^rotcftant in gleicher QBeifc feine

belle 'Jreube baran i)üt unb bei aller Selbfta^tung biefem .^atbotifen gern bie Hanb
rei^t, aud) unb qcrabe wenn er fagt: „tolerant foll unb fann jebcr fein, aber nur ber
Teufel ift neutral." sva.

*Blättcr unter ber ^fc^e in S:aöctt lobcrnber flammen. Q?on
Svanceöco ßbiefa. 'S)euffd)e £ibcrfe§ung oon g. 9:)^ewcö-'Seba. Sürid), '5lrt. 3n-
ftitut OreU ^üßli.

©leid^ ^agebud)blättern reiben fid) bie neun furgen Kapitel ber Meinen S^rift an=
cinanber. Sic entbolten ni^t nur bie©ebanlen unb Äriegsbetra^tungen einc2i xtxi^v^aft

. 9^eutralen (Cbicfa ift ^effiner), ber parteilos bem 93öl!erringen suficbt, fonbern bic
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Sm^jfinbungcn einc^ reinen ©i^fev^ unb '^lyHofophcn, ber ilbev ben '^Parteien ftci}t unb
öom Stanbpunft beg 5?ünftler^ au^ fprid)t. Hnb G^iefö bleibt bicfcm ötanbpunff mit
aller Ä^onfequenä treu- ©leicl)fam gur ISrflärung fagt er öon fiel) felbft, t>ci% er duä einer

3eit ffamme, in ber man glaubte, einen "SSemei^ öon Harem Q3erftanb unb freiem Renten
abzulegen, wenn eö einem gelang, fid) ber 'Sluöt^ebung jum 9?efruten gu entgieben, unb
wo man ben Sport für einen Seitocrfreib reid)er Sbioten bielt. — 6r iff Optimift unb
iff übergeugf, ita^ „eei ein guter, gliicfli(^er, befreicnber Ärieg" ift. ©eminnen wirb, met
gewinnen foll: „nic^t bie ftärffte ber Gräfte, fonbern bie befte; nicl)t bic größere '^O^affe,

fonbern bie beffere Qlrt." 3l)nt erfd)einen bie furcl)tbaren ©efd)ct)niffe beß Ä'riegeö f^on
äur ^unftform öcrfd)mol3cn, „öerebelt, befreit oon flcinli^er Ä)äftlid)fcit, majeftätifd) vube-

tjoll wie ber ^'rojanifc^c Ä\-teg im Äomer". (£r beflagt nid^t einmal bic Serfförung t>on

£j)wen, ^pern ober ber Äatl)ebrale äu 9\eim«. „QäJei^t bu nid)t, ba§ i>a^ 51'unftwerf

felbft in ber etenbeften 9\uinc weiterlebt, reiner nod), überseugenber, benn je suöor?",
unb er l)offf, ba§ biefer Sturm „bie tolle ^flanje ber neuen Ä'unft" tü(^tig aufrüttelt,

t)a% fic äu neuer, reiner "Slüte tommt. — "SO^ag man feine '2lnftd)ten au^ nid^t teilen, fo ift

es jebenfallö nid)t ol)ne 9?ei5, jemanbem 5Uäut)ören, ber mit bem ^at^oö ber ©iftanj unferc
3iit bitvadyUt, bie "^age, in beren „lobernben flammen" wir mitten brin ftet)en. Xß.

©CUtfc^C ^C(t>-- unb ,Öcimat = "Sucher* herausgegeben oom 9?l)einifd).

'zO^ainifc^en 93erbanb für Q?ollöbilbung. ßeipsig unb 'Serlin, ^. @. ^eubner. 1916.

QBieber eine neue Q^üi^crei! ^ut ni^tö. <2Sir ©cutf^en fönnen immer nod) £efc-

ftoff »ertragen, unb gerabc ber Solbat mu^ fein geiftiges '33rot ebenfo ^aben wie fein

Stommi^. ®cr rührige 9\t)ein-mainifd)c Q3erbanb für 93olfgbilbung ift ber Äcrauögeber.
6r wcnbet fic^ mit feinen „®eutfd)en 'tyelb= unb öeimatbüd)ern" fowo^l an bie Solbaten
im Selbe al«; au(^ (ttrva^ naio ausgebrücft) „an alle benfenben £eute in ber Äeimat",
womit er, obne anjüglid) fein ju wollen, bic untern Greife be^ OSolfcö meint, llbrigenö ge-

fielt man gern, t>a% bic fd^murfen, fteinen ^af(^enbüd)er jum $eil aud) für Äöt)crgebilbctc

ganj brauchbare ©icnfte aum 9lad)fc^lagen leiften. Sie finb fein ßefeftoff jur Unter-

haltung, fonbern jur ^ilbung. Unb swar fnüpfen fic unmittelbar an bie gegenwärtigen
Seitereigniffe unb "Etagen an. Sie finb in »ier ©ruppcn aufgeteilt, bis man fpäter in

Sommelbänbe oereinigen tann. ®ic erfte ©ruppe bel)anbelt bie 9^ aturwiffcnfhaften
im 5?riege: 9;)catbematif, ^l)i9fif, G^emie, 'Sec^nif, 9Zaturgefd)i(^te; bie jwcite ©ruppc
'Sreunbunb'Jeinbin gefd>id)tlidt>er, t>olföwirtfd)aftlid)er unb militärifd)er '33eleud)tung

;

bie brittc ©ruppe bie &»eimat im 5$riege: 9Dtobilmac^ung be« ©elbesJ, ber Canbwirt-
fdt)aft, ber Snbuftrie, bic S^'ricgsifürforgc, ®eutfd)lanbß ©ewid)t auf bem Qffiettmarft; bic

üiertc ©ruppc enblid) t^n ©eift ber S^it, bic ßinwirtung bcö ÄMegeö auf Citcratur

unb ^unft, baö Q3cr^ättniS beS ^ricgcS äu ben gefamten "Jaftoren ber Äultur, äur '^l)ilo-

fopl)ie, äum 6l)riftcntum. "vJlUcS ift fo fürs, überfid)tlid) unb leid)t fa^lid) wie mögli^
bargefteUt. Gin gut gcwäbltcr ^reiS »on 93^itarbeitcrn verbürgt bie Qualität- ®ie
Verausgabe ber erftcn brei ©ruppen beforgt Dr. '^v. ©agelmann, bie ber oierten

Meo Sternberg. ®ic ^änbd)cn finb t)anbli(^, gut gebrurft, itluftricrt unb Joften nur
40 'Pfennige, ©aö gefd)ma(foolle Umfc^lagbilb wirb gewi^ aud) fein "^eil baju beitragen, ^tc

rafd) beliebt su ma^en. 9US Q3ertag seidjnet ber burcb feine populären Q3eröffentlid)ungen

bekannte 03. @. ^eubner. So ift an ben freunblid^en '23ücl)crn in feiner Äinfid)t etwaS
auSäufc^cn. Sic fommen, waä ÄerauSgeber, ^Mitarbeiter, Q3ertag betrifft, auS guten
Äänbcn. 93cöcl)ten fie aud) in »iele gute Äänbe wcifergcl)cn

!

/ut.

@ebtrf)tc, 93on ^. 9}JauruS Sarnot. Sürid), 9lrt. Snftitut Orell -Jü^li.

®er Gi^urer l^atcr, 93iauruS Garnot, ift in feinen QSerfen ein auSgefprod)ener
S^üler G. 'S- 932eperS. QSie na^c oerwanbt nad) ^orm unb 3nt)att ift jum '^Beifpiel

„'^l'Jcincr 5)cimat '33erge" bem 9]^e9erfd)en „Sirnelid)t"

:

„'iJlm Stabttor l)atV xd) i)0.lt gemad)t,
SO'Jein oolles "-^luge würbe trunfen;

5) od) über all ber ftol^en ^rad)t
Siüt ©r5§ereS mir sugewunfen:
•Ser Äeimat t)ot)e ^ergc." ufw.

QJöllig originell finb jcbocl^ feine »ifionären ©cbicbte- ®ie erftc '^Ibtcilung beS 'Sänbd>enS
bringt „©cfunbencS unb Gmpfunbeneö", bie jweitc „Silber unb "^^aUaben". 93cibc "^eile

burd)atmet eine warme, begeifterte Q3aterlanbe!liebe, feineS 9^aturcmpfinben unb eine

tiefe, oerinnerlic^te 9veligio|ität, bie ?^um 93ii)ftiäiSmuS neigt. Sämtliche ©ebic^tc fmb
t>\xvd) bie QÖßcltercigniffe nidl)t beeinflußt unb ftet)en au^erl)alb aller Seiten. iß.
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Heimat unb ©ic^tung, <23on ©ottfviet) Heller. Seic^nungcn »on gmii
^ollmann. '53egleittt)ort »on 'Jri^ iöunjifcv. 'Jtauenfelb, Äuber unb So. 1915.

^auni ein ®id)tev ift fo innig mit feiner i)eimatti^en Umgebung oerioad)fen tvic

©ottfi'iet) Äeücr. Sie bot i^m, bev feine iSpielfad)en befa§, in Der S?ini>t)eif bte einjigc
Slntert)aUung unb fpäter, als ev aus ber 6d)ule an^genjtefen mürbe, bie einzige 'Se=

lebrung. <S)er i^reiö würbe bann aüerbingß tüeiter gebogen unb erftrecffe fid) über feine
Q3afcrftabt binauß biö gu ben anmutigen Äugeln unb 'Tälern »on (Stattfelben. ®ann
burd)ffreifte ber 93?oter .Heller bie QBälbcr feiner 5Deimaf, auf ber £ud)e narf) roman-
fifd)en <3}?otit)en, unb abermals fpäter — alö '5)id)ter i)olt er bie lanbfd)aftlirf)en '33ilber,

bie ©eftalten, bie ßreigniffe feiner (Srääblungen auä beut unerfd^öpflictjen 93Zaterial, t>as

ibm feine Umgebung liefert. Smmer fcbitbert er Sd)tt)eiäer Q3ert)ältniffe, Canbfd)aften,
bie er fannte unb mit eigenen 'Slugen gefeben t)üt 6ogar wenn einmal — wie in „"^anfras
ber Sc^moller" — afrifanifd)e "lüften »orfommen, tragen fie 3üge ber ibetmat ^ellerö.
ilnb meld)e Sorgfalt »erwenbet er auf ben äußeren 9\abmen ber ®id)tung, mit tt)eld)er

ßiebe malt er ein 90iilieu axiß, unb feine fämtlid)en Starben, fclbft bie leifefte Sd)atticrung,
ift feiner Umgebung entnommen. <5)icfe QBed)feln)irfung flWif(^en ber umgebcnben 9^atur
unb bem geftaltenben ®id)ter unß tlar öor "klugen ju fübren ift ber Sxvcd ber fleinen
unb bod) fo inböltöreid)en Sdjrift 'Jri^ Äunsiter^ (nic^t ju öerwed>feln mit 9?ubolf
Äunsifer, bem befonnten ©otfbetf«S^orfd)cr), ber man in jeber Seile anmerft, wie ber
Q?erfaffer feinen ©icbtcr fennt unb liebt. ~ 5)urd) bie anwerft ftimmungso ollen 3eid)nungen
•^Sollmanne!, bie ben '^eyt forfwä(;renb ergänjen, erhält bas aud) im übrigen gefd;ma(f=
»oll au^geftatfete 93ud) nod) einen ganj befonbcren Oxetj. /-/?.

©OCt^C atö '^Cvföttlic^Ccit ^^erid)tc unb :!?riefc »on 3eitgenoffen gefammelt
»on Äcins '^Imelung. (grfter ^^anb: 1749—1797. xOcünd)en unb Ceipsig, ©eorg
mmev. 1914.

®ic ^roppliienaußgabe t>at biefem QKcrf ibr ©ewanb gelieben unb bamit aud)
rein äußerlich bicfc Sammlung 3citgenöffifd)er "Minderungen über ©oetlje in bie 9\eibc
tbrer ftatttid)en "-Sänbe eingegliebert. ®ie Q?erbinbung ift fo organiftt) unb cd)t, ba^
man bie Q3ermel)rung augcnblirfUd) als: eine "53ereid)erung empfinbet unb wiUtommen
bei§t. 3war lyat gerabe bie ©oetbe="5orfc^ung »ielc berufene unb glänsenbc ©orfteller
gefunben, aber wie man barüber nic&t ©oetbeä Cebenöarbcit »ergcffen wirb, fo möd>te
man nid)t ben IReij entbebren, ben bicfe emfig unb mit feiner Sad)fcnntni^ bcigebrad)ten
3eugniffe gewäbren. 6^ ift bem Herausgeber aufs fd)önfte gelungen, burd) oerftänbigc
©ruppierung unb erf^öpfenbe Äeranjiebung ber legten Srgcbniffe jumal bie menfd)licbe
'^crfijnlidjfeit ©oetbe^ in allen Sdyattierungen bcrauöjubringen. 5)afj äugleicb aud^
fämtlid)c an ©oefbe gerichteten Q3riefe bis gum ^ai)Vi 1792 mit aufgenommen finb, ftörf
wobl bie Jiufjcre ©leid)förmtg!eit ein wenig, üerbient aber oolle 3uftimmung, weil man
babur^ Stücfe, t>ii bia babin au^erorbentlid) »erftreut ober fd)Wer sugängtid) waren,
nunmebr bec^uem beieinanber i)at. <5)eöbölb bitten oiellcid»t fogar bie im fünften '33anbc
ber Sd)riften ber ©oetbe--©efellfc^aft oercinigten '23riefc (ic^ benJe befonber« an bie un»
bebolfen-begeifterten Sd)reiben 'iJlngelifa Kauffmannö, bie ©oetbee! ibf beitifle ©egenwart
Wirflid) „confuß" gemad)t batfe), bie '•Mlmelung abfid)tticb auögefd)loiien bat, unbebenflid)
»erwertet werben fijnnen. ®enn gerabe ber gcwiffermaf^en unbarmonifd)e öiinbrucf, ben
man auß biefen ^Blättern beimträgt, fd)eint mir ben eigenartigen QBert beä ^ud)e^ ju
bc3eid)nen. QBie buftig unb märd)en^aft flingt l^cttinaß (grsäblung, bie alß eine (S^ren^
Pforte gleich eingangs fte^t, unb wie abnungöreic^ wirflieb unb erbenbart ift bod) ber
Soben, auf bem wir unS befinben. Ober beäeid)net e^ nid)t fd)on ben ganjen fpäteren
©oetbc, wenn er fiebenjäbrig bereits barauf pod)t, t>a% bie Sterne iyalUn müßten, \v>a^

ftc an feiner '2öiege öerfprod)en bitten, weil er fü^lt: „9}?it bem, was anbern £euten
genügt, tann id) nid)t fertig werben." '-Mlber eß finb nicbt nur lobenbc 91uöfprüc^e wie
T>erlen su einer Stette aufgesogen. QBir boren ppn übcrbeblid)er Selbftftci)erbeit be^
fnlbrcifen, bod) nid)t fertigen Süngling^, bem ein "dilterer geringfd)ä^ig „mebr ein gutes
i>lapperwerf al§ ©rünblid)feit" nacbäufagen wei§. QBir erbalten Scbitberungen üon bem
närrifd)en Ceipsigcr Sturer unb „ftolsen "^i^anta^Uix" , ben man in Strasburg jwar al^
„homme de genie ä ce qu'on dit" gelten läftt, aber einer „Süffisance insupportable"
ocibt, unb beffen „überwi^iges Äalbgelebrtentum faft burcbgängig" glauben mad)en fonnte,
er möd)te „in feinem Obergebäube einen Sparren ju üiel ober ju wenig" i>abm. .lu^
ungefäbr ber g(eid)en 3cit ftammen inbes aucb 3ung=Stilling^ fo berübmt geworbene
'•2lufäeid)nungen über feine erfte Begegnung mit bem Jünger Sbafefpeareäi, ber „mit
feinen großen, bellen 'iJlugen unb feiner prad)toollcn Stirne" eine^ 90citfagö „mutig" in^

313



£iterarifc^e 9Juttbfc^au

3ii«i«er trat. ®ie Q3erfd)tcbeni(>cit ber 'Scurteitung fptegett mit bcm Objeft au^ t)a€

Subjcff unb gibt babur^ einen genauen QBertmcffcr an bie Äanb. ßitelfeit itnb ^c-
tounberung, beimlid)e ©egnerf(i)aft unb fü^le ©efcl)äftüd>feit !ommen bo ju QBort unb
fprecl)en ein ilrteil, in bem man batb nur leere 'Siuf^erli^feit, aber ebenfo bäufig feiner

Überragenben '^erföntid)teit einen Saud) öerfpiirt. Q3ieüeid)t nirgenbö fo febr loie auö
Äölbcrlin^ 6d)icffai, ber bei einem '^efud) bei 6c^iller in Sena ben großen Hnbetannten
t)erfennenb nid)t beachtete, u>eil er mm „einmal feine HnglücE^ftunbe" bötte, aber n?enige

•ilKonate bernad) QSerfäumte^ nad)boIen burfte unb )e§t an Äegel (26. Sanuar 1795)

fd)rieb: „©ötben i)ab' id) gefprod)en, '33ruber! ßö ift ber f^önfte (Senu^ unfereö Cebenö,
fooiet 9)knfc^lid)feit ju finben, bei foöicl ®rö^e. (Sr unterl;iett mid) fo fanft unb
freunbli(^, bafj mir red)t eigentlid) baß Äerj lacbte unb nod) lad)t, n^enn id) baran benfe."

QBie biefe QÖorte ein "SOZotto beß ganzen erften Q3anbeß barfteüen tonnten, fo geben fie

jugteid) ben ©efamteinbrud nod) beö blutigen Ceferö nncber, ber gelernt bat, aud) auö
fd)mäd)erem 'rJlbglanä bie leud)tenben ^-arben in brennenber llrfprünglid)feit ju ertennen,

unb tt»erben baburd) l)offentlid) ein Ceitftern für bie reftlid)en brei "^änbe, bie aud) für
ibren '3:eil ben S^rieg fiegreic^ befielen mögen. w/.

@riU)jar5crö |)oliti(c^cö QScrmäi^ttti^* 3ufammengcfteUt oon iougo
t)on ibofmannötbol- (Öfterreid^ifd)e '33ibliott)et 1.) 62(5. 8. ßeipsig, 3nfel=Q3erlag.

^van^&viiipat^cv* ©er SDZann unb t)aö QBcrf* QSon'^rof. Dr. <5rans
Älcinberg. SOiit einem ^ilbniö ©rillparser^. ('•2luö 9iOtur unb ©eiffeömelt. 513.)

124 6. 8. ßeipäig, 'S. ©. ^eubner. 1915.

"2112 '^araKelerfd)einung äu ber gefd^mödooUen unb »ietöerbreitefcn „3nfel--'33üc^erct"

t>Cit ber 3nfcl--93crlag eine „öfterrcid^ifci^c ^ibliotfjet" in gleicher ^uäiftattung betau^=
gegeben unb mit oben suerft genanntem '53änbd)en eröffnet, ^ö entbält eine -2luön)abl

auö ©ril(par,^er^ ©ebic^ten, ©ramen, Epigrammen unb ^rofafd)riffcn , meiere @rilt=

parjersi »aterlänbifc^e unb ijolitifdbe, oor allem innerpolitif^c ©cbanten jum *2luöbnt(f

bringen. 6ine ttuge unb feine Einleitung i)<it Äugo üon Äofmanußtbal baju gefd)rieben,

ber aud) für bie 3'tfammcnfteUung yerantmortlic^ 3eid)net.

Äleinbcrg^ 'Sucb bietet eine treffUd)e, auö ben Quellen gearbeitete ßntmitflung^-
gefd)ic^te beäi 9}^enfd^en unb ®id>terö ©rillparäer. ®er Citerarbiftoriter oom '^ad)

iüirb t>iellcid)t l)ier unb ta nnlnfd)cn, tü% bie "Jäben, n)eld)e ©riHparser mit ben 93or-
gängern öerbinben, nocb tüeiter »erfolgt, noä) genauer gebogen tüürben; ober er wirb
ein Eingeben auf bie QBirtung bcö ®id)tcrö bei poetifd>eh Seitgcnoffen unb 9iacl)fabren

yermiffen. 5)icfe tleinen 'inußftellungen treten aber surücf binter bem, tx>aß Äleinberg
geleiftet i)at. 9)^it innerer QÖJärmc unb tiefer ^Inteilnabme erjä^lt unb erflärt er i^eben

iinb <2ßefen bea ®id)terß; roaö bem S^ernerftebenbcn oft unerUärlid) erfcbeint unb baf)cr

leid)t ju falfd)er unb üorfdjneüer Q3erurteilung fübrt, fud)t er auö ber 9tafuranlage,
ben £d)ictfalen beß Einfamen ju beuten. Es war fd)mer, auf begrenjtem 9iaume ba^
reid)c poetifd)e i^eben beß Ofterreid)erß bar^uftellen ; um fo mcbr ift anjuerfennen, t>a%

^leinberg nicbt^ '2Befentlid)eß unter ben ^ifd) ^at fallen laffen; bie Qlnmerfungen geigen

ibn mit ber gefamten Citeratur gut »ertraut. iDoffentlid) bient biefe ^ilionograpbie baju,

bem befonbcrß in 9iorbbeutf^lanb nod) ju wenig erfannten unb gemürbigten ©ramatiter
ju yoUem unb lebenbigcm Q3erftänbni^ gu oerbelfen, bamit haii geiftige '53anb gwifcljen

®eutfd)lanb unb öfterreid^ aud) auf rein literarifd>em ©ebiefe fid) kräftiger unb enger
fd)Unge. ar.

©octf)c über ®cutfd)tattb^ 3ufunft — ®a^ ^auft--©ef))räc^»
^lu^ „9?ürfbli(fe in mein Ceben" oon Äeinrid) liuben, weilanb ^rofeffor ber ©c-

fc^ic^te in 3ena. Q3erltn, Äarl Eurtiuö.

Q3on all ben »ielen gefd)id)tlid)cn unb politifd)en QBcrfcn beß 3enaifd)en ^rofefforö
Äeinrid) Suben (1770 bi^ 1847) bat faum einß für unä nod) '53ebeutung; bagcgcn feffeln

im^ feine ßebenßerinnerungen nod) {)eute — ober gerabe beute —, einmal burd)' bie öd)ilbc-

rungen auö einer großen Seit, bann aber aud) burd) ibr Icbenbigeß patriotifd)eg

©efül)t. E^ ift faft auffallenb, tü% in unfcren nad^brudfroben '$:agen biefe „9lürtblicfe"

unö no6) nic^t neu oorgelegt finb. 3wei längere, in fid) abgef(^lbffene '2lbfd)nitte finb

in bem »orlicgenben billigen, für meite S\'rcife bcrcd)neten '33üd)lein gufammengeftellt:
gtüei febr auffd)luf)reid)e ©cfpräd)e Eubenß mit ©oetbe, bau erfte, axxß bem Sommer 1806,

über ben ^auft, i>a& gmeite über ®eut|"d)lanbß Sutunft, mie eß ber '23ud)titel ettoaai

reflamel;aft bcäeid)net. 3n ber "^at finb biefe 'Slufgeic^nungen Cubenäi ausi bem 9loöember
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1813 ein bcad^fenöiücrfcö Seugniö für @oet|)c^ beutfcf)c ©eftnnung unb QSafcrtanb^tiebc.

ilnb barttm ift ju tt)ünfd)en, ba^ ba^ *Süd)lcin gvo^c 93erbreifung ftnbef, bamtt enbttd)

mit ben immer toieber nodt) ootgebrac^ten fd)iefcn '2lnfid)ten über ©oet^e^ ötanbpunff
äu ben „großen Sbeen 'iJi'eiljeit, 93olf, QSoterlanb" aufgeräumt tt)irb. ßuben tüeift fd)arf

bic '33cfd)utbigung jurüd, ©oetbe i>abe „feine Q3aterlanbäliebc Qihabt, feine bcutfrf)e

©efinnung, feinen (Stauben an unfer 9ioU, fein ©efüf)t füv ®eutfd)tanbö 6^re ober
6a)anb,f, ©lud ober llnglücf". 9^ad) ber langen, offenen Hnterrebung mit i^m fam er

8U ber Überjeugung: „6cin Sd>tt)eigen bei ben großen Sreigniffcn unb ben ttjirren Q3cr-

^anblungcn biefer Seit tuar tebiglid) eine fd)mcr5lic^e 9^efignation, ju n)cld)er er fi^ in

feiner öfettung unb bei feiner genauen Äennfnis »on ben 9)Zcnfc^en unb oon ben "fingen

tvobt entf(^lie|en mu^te." xa-

^Cinvid) ^Cinc^ ^ricftoCC^fcL Äerauögegeben oon g=riebric^ Äirt^.
Srftcr <53anb. 9}Jünd)en unb Berlin, ©eorg 9!JiüUer. 1914.

QSer, aug ber Qöelt ©oetbeä fommenb, fid^ erftmalig ben 'Briefen Äcine^ gegenüber
finbef, tt)irb fid) ni^t genug tounbevn fönnen über bie b^rte, faft erbrüdenbe ^rofa, bie

i^m \)\et gcrabe inbaltlid) aUentbalben entgegentritt an Stelle ber bei ©oett)e geioobnten,
öud) bie tlcinftc *2mtäglid)feit nod) umfpielenben unb fie üerflärenben ^oefie. ©iefcn
erften befrcmbenben (vinbrud mag bic (Erinnerung an ben ©icbtcr ber £iebe2lQrif nocb
toerffarfen; aber jeber meiterc '^rief n)irb bann fold)e (Smpfinbungen jum 6tiUflanb
bringen unb ber (Eigenart aud) beiS 'Srieffdireiber^ Äetne ibven '^loQ anweifen. 9}ian
m\x% fi^ nur gegenmärtig ^alttn, ba§ es Äeincö ""ilrt nid)t TOor, „Äersblut im '^Brief-

couoert" ju oerfd)iden, n)ic er C0 felbft in einem ^rief an '^yriebrid) (Steinmann auai--

gebrüdt f)at ©cnnod) empfanb gerabc er ben ^rtcf alö „^bermometer feiner ©cmüt^=
ftimmung", unb banad) ioirb man um fo beutlicbcr ermeffen fbnncn, ta^ etwa aud)
ntd)tig anmutenbcn Sd)reiben eine womöglid) ganj eigene "^Bebeutung für t>a^ £eben
unb bic S(^tdfale iDcineei äufommt. 9}ian gen)innt tt)obl anx et)cften iaii richtige Q3cr=
f)ältni^ ju feiner Äorref^onbenj , tt)cnn man oon ben unioürbigen 93erfu^en bort, bie

man nid)t fd)eute, um feinen 'Sricftt)cd)fel , loenn nici^t ^u unterbrüdcn, fo bod) ju ben
oerf^iebenften Sroeden äured)t ju mad)en. (So ift ja nid)t ta^ crfte 9[Ral, txif} Samm-
lungen feiner "Sriefc, mte fie je^t ^riebri^ Äirtb gerabeju muftergültig in brci 'Sänben
oorbereitet, unb t>on benen ber crfte oorliegf, oeranffaltet werben. "Slbolf Strobtmann
i)<it bereite 1863 eine '2luögabc geboten, unb ibm ift feit 1866 ©uftao ^arpcle^ mit jabt-

reid)en Q3eröffentli^ungen gefolgt. 3nbcffen bcjcicbncn eben jene 9^amen am einbring-

Udiften bie 93iiferc ber ibeineforfcbung auf biefem ©ebicf. 6s laftet faft n)ic ein "Jlnd)

auf alter meiteren öerau^gebertätigteit, baß ber crfte, ber 'Briefe Äeineä: oeröffentlicbte

(eö mar fein bereite genannter SuQenbfreunb Steinmann), mit tt)illfürlid)en "2inberungcn
unb 'Sluslaffungen begann, mit benen es nun nid)t mebr aufb«Jrcn foUtc. 6ö ift bicv
nid)t ber '^la% aU, bic 3rrtümer aufjusäblen, bic man baburcb abfic^tlicb unb uuabfic^t-

lid) bereinbrad)tc, all ben (Snfftellungcn unb ßcgenben nacbjugeben , bic man milltürlid)

beraufbefd)ioor, unb bie fid) in ibrer breiten QBirfung gar md)t mebr gänslicb abfeben
laffcn. (Ein paar braftifcbc '23eifpiele mögen baber meiterc 'ilufiifübrungen erfe^en. (Sg

banbctt ficb babci äunäd>ft um 'Sricfftellen Äeineö an feinen QScrlegcr Suliuö (iampe.
ibirtb t)at ben 5?ontraft sum '2lbbruct gebrad)t, ber ben ®id)tcr an (Eampe banb, unb
nad) bcm man biefem nur t)a^ '^räbifüt cinc^ genauen 9{ed)ncr2i auöftellcn Darf. So
nimmt cö nid)t munber, menn tt)ir &etnc "^Sriefe binburd) mit ibm um öonorarc feilfd)en

boren, bie uns felbft mutatis mutandis nid)t eben bod) bcbünfcn motten. QBaö ibeine bereite

1835 niebcrfd>rieb, ift bod) faft 9JJotto geblieben : „^^abrli(^ fro§ aller meiner beuffd>en
9\enomecn müßte icb ocrmobcrn, mcnn icb nur Äoffmann unb (Eampe gu Sablmeiftern
bäfte." (Es ift nicl^t gu leugnen, auf bie ©auer mirfen biefe Ziagen nid^f fpannenb, aber
gcrabe fold)e QBiebcrbolungen laffcn um fo weniger bic "^ragc oon ber ioanb ineifcn,

ob nid)t jener oiel gcfcbmäbtc Äeinc bei anbrer ©eftaltung ber ®inge aud) ein anbrer
gewefen ober geworben wäre? ®aß in fotcbem '^aüe iegtid)c Strcicbung, bie angeblid)
ben £efer oor (Ermübung bewabrcn fotlte, oöltig unjuläfftg ift, oermag aud^ eine wiffen^
f(^aftlicb nid)t gcfc^ulte Q3ernunft einäufebcn. Unb man mu§ baber bocb einen ßiebeö-
bienft babinter »crmuten, beti Strobtmann (iampe erwiesi, wenn er Äcinci^ unwillige, an
6amt)e gerid)fetc "Jragc: „toagen Sie mir baber einmal t>k QBabrt)cit — nicbt wicoicl
6r. Sic gcbrudt, benn bas fogcn Sic ja bocb nid)t — aber in Wieöiel Seit id) auf bie

8Wci)te ^luflagc red)ncn fann?" beim ^Ibbrud crflärungslosi unter ben 5ifct) fallen ließ.

Sm ©egenfa^ ju ibm b^it ^arpeleS weniger burd) '2lue(taffungen alei burcb unoer3ciblid)e
©leid)gültigfeit unb £iebcrli(^feit binfid)tltd) beö bestes gefünbigf. '3:atfäd)lid) cnfbatten
feine allcntbalbcn sufammengcrafften , aber gern als eigene ^unbc ausgegebenen 9^a(^-
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brucfe t)ic gröbften '3}Ji^üerffän&niffc unb fd)lic^cn dn tnanrf)cn Gfcllcn bcn Sinn sänslicf)

au^. 5d)limmer nocö <xl6 biefc fremden Äerauögcber babcn bie nä(i)ftcn Q3crtt)anöten
Äeincö mit bem überfommenen @ut gefc^altet. "Sa^ ^Diorimitian ibcine Briefe fcincö
'33ruber!3 Äeinrid) gcrctbesu fälfd>te, borauf i)atte dl^tev früher fd)on in biefen Äcften
aufmerffam gemacht. Äivtf) bat insn^ifcbcn roeiteve^ 'SJiaferial jur 5?ennseid)nung biefcö

Q3cvfabcenö beigcbracbt 93ian erfiebt barausi mit Scbaubern, Juie cä bem 'Srubcr nicbt^
üerfcblug, gang nacb feinem belieben ben Q[ßortlaut in Äcinrid)ö 'Sriefcn gu geffölten,

n?enn er baburd) bcm reid)en Q3etfer <Saxl in Äamburg gefältig fein ober — n>asi nicbt

feltener ben '2lnla§ gab — ber (fifelteit feiner eigenen ^erfon frönen Eonnfc, bic in ben
Originalen nid)f gerabe oft ju reditcr ©elfung lam. 60 Jx)irb Äirtb^ '^^ermutung, t)a%

aud) 'SJiajimilian eß Juar, ber bie in ibeinri^fii 'SjTemoiren feblenben ötüde berausgefcbnitten
babe, njobt begveiflid) unb gewinnt eine ftarfe ötiltje an bem gefd)idt gefübrfcn Snbiäicn-
benjeisi, eö muffe fid) in ben »ernicbteten Seifen um näbcre Angaben gebanbelt baben
über bic ibm oon ben Hamburger Q3ern)anbten unb namentlicb 00m Onfel Salomon er»

lüiefenen QBobWaten, bie Äeine'äReV)erbeer gegenüber als armfclig gering beäeid)net, unb
bie im einjelnen in feinen SDiemoiren ansufübren er in '2lu2!fid)t gefteüt batte. '?anadb
mag e^ fid) erübrigen, n^eitere 93ei1picte au^ ber l?eibcnägefd)icbte ber Äeinefd)en '^^rief»

Überlieferung beijubringcn. ©er n)enigen tücbtigcn 'Qlrbeiten (Alfter — ßugenOBolff— 3uteg
\?egra0) bat ber Äerau^geber fetbft banfbar gebad)t, obn^obt fic nad) 5lrf ibrer 'Einlage

auf feiner befd)n)erlid)en QSanberung nur eine Heine &Qppe barfteltten. "Senn njelcbc

'Slrbeit i>\ev geleiffef it>urbe, um ju einigermaßen »oUgültigen 9xefulfafen ju gelangen, ta^
erfd)i3t>ft ein anerfenncnbe;^ 'vllbjettiü nid)t. 'iJlber eö mirb jeben'^b'Iologen mit9\übrung
unb ©anlbarteit erfüllen unb aud) bei bem an Äeine nur intereffierten ßefer nidjt obnc
'2lnerfennung bleiben, su erfabren, mit n)eld)em Seit-- unb ^offenauftt)anb Q^ricbrid)

Vbirtb unermübtid) allen Spuren ju Äeinefd)em Q3riefmaterial nadjgegangcn ift ®a|
nad) ben bcjeicbneten (Srfabrungen nur bie meiteftgebenbe Äerangiebung ber Originale
einen oerläßlicbcn QBeg bot, bebarf feiner '^egrünbung mebr. lim fo fd)ärfer muß man
cö baber öerurteilcn, menn gerabe oon fad)männifd)er Seite (93rodbaus !) Scbmicrigteiten
gemad)t ttjurben, bie au^ bic errcid)barftc '23ollfommenbett »erbinbcrtcn. (£rfreulid)er=

weife erlitt bic '2lu0gabe baburd) infofern leinen *2lbbrucb, aläi nid^tö 9Sefentlid)es in bem
'Jalle in 'Jtage ftanb. '^Dagegen pat bic rafflofe 'iJlusbauer beö Äerauegeber^ mand)eö
neue Stürf ifo an '23or(f, (ibriftiani, "Slmalie 'gricblänber, Äartmig Äeffe u.a.) jutage gc
förbert, unb wenn baburd) feine fcbwermiegenben, refultatftüljcnben ßrgebniffe »ermittelt

werben, fo ftellt fid) bie gewonnene größere <2?oUftänbigteit bod) infofern al;^ eine ^e--

rci^erung bar, alö fic uns fd)on je^t ben 'SBurseln all ber Übel näber gcrücft, bie Äeinc^
9^amen nod) immer in fo trübem (8lorienfd)ein seigten, unb auf berförunblage be^ (Sr-

fennenö unb QSerftebene: eine facblid)ere '23eurteilungßmögli(^feit eingetragen l)at. 'Jlb'

fd)ließenbeS Wirb fid) barüber erft fagcn laffen, wenn aud) bie beiben legten ^änbe oor-

liegen werben, benen man übrigens aud^ atß '53üd)crlicbbaber nad) ber im erftcn ^eit
gebotenen, priid)tig ausgefallenen '$robe mit großem 93ergnügen entgegcnfeben muß. «>/.

®ic Qcrmanifc^e ^elbcnfage» 93on 3. Q©. ^ruinier, c^ius 9iatur unb
©eiftc^welt. 486.) 139 S. 8. Ceipsig, 53. ®. ^eubner. 1915.

9luf bem engbegrcnsten O^aum eineä Sammelbänbd)eni8 bie germanifd)e iöelbenfagc

barsuftellen, mag gewagt erfd)einen._®od) ift es '53ruinier im ganjen gelungen, feinet

Stoffes iberr ju werben. Überall ofrenbart fid) eine genaue ixcnntniö unb fclbftänbige

<5)urd)arbeitung ber ncueften Literatur. 93or allem ift bie (bebingte) '•^Innabmc üon
©ubmunb Scbüttes 3been mit "fVreuben gu begrüßen, wenngleid) ber '5orfd)er gerabe in

biefem erfteu S^apitel über ben begriff unb bie (Sntftebung ber Äelbenfagc ju mand)cn
^cbauptungen unb Definitionen 'Jragcäeicben fcftcn wirb. ®er ©runb, auö weld)em
'Sruinier ben „'Scowulf" aus ber germanifd)cn Äelbenfage ausfd)cibet, ift burcbauö un=

äurci(^enb; in einer xwciten '^luflage müßte t>a^ Qngelfäd)fifd)c (Spo£; unbobingt binein-

gearbeitet werben, vlud) fonft werben »on 93ruinicr ni^t unbebeutenbe Ät)potbefen
Vorgetragen unb bebürfen ber wiiienfd)aftlid)en 9cad)prüfung. ©od) bamit bient ber

QSerfaffer aud) ber künftigen ^btlologie, wcld)e fein '33üd)letn nicbt unbenu^t unb oer--

ftaubt im '^^infel barf ffeben laffen. ot.

®ic Qtaht 9?om ju €nbc ber 9^euatffancc» oson liubwig oon ^aftor.
€rftc unb brittc Qluflage. 9}tit 102 '^^Ibbilbungen unb einem ^lan. 'Jreiburg i. "Sr.,

Äcrbcrfd)c Q3erlagöbanblung. 1916.

Qtßcnn es eine Stätte gibt, wo fid) ber oon 'lieber, £cibenfd)aft, (Senie unb 93iärt9rcr'

tum erböbte ^ul^fd)lag ber ^QZenfd^beit füblen läßt, fo ift cö 9\om, bie ewige Stabf,
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unb oucT) au^ bcm rut)ig, fcid)lid) unb mit burd)fid)ftgcr ^tavf)cit gcf(^riebcnen 93uc^ bcö
i)crü:^mten '2lrd)äologcn ifubwig »on ^aftor fd)lägt eg un2> cnfgcgcn wie eine ^eifjc,

leud)tenbc flamme I '21m "ülu^gang ber 9\enaiffancc, um bie "SRittc bc^ fed>3ef)nten ^ai)v-

t)unhevtßr \x>av 9\om ucd) immer eine große ^eftung, üoU fteiner '^Befeftigungen: aber
fd^on pattt bie päpfüic^e 63errfd)cift über ben raubgierigen 'vJlbel gcfiegt, fd)on batte fid)

ber £id)fgeban!e magrer ^unft auö bem ©uufel miftelalferlidjer '53urgücrUeße em))or-
gefd^ttjungen. Q:ß barf atö eine gtödlid)c ^t)CQ bee: Q3crfaiier2i begrüßt tverben, bem
infcreffanfen "Sudje ein ^anorama 9?omS ooransufteücn , tt)ie e£> ber 9^ieberlänber
9}iarten »an Äecmeterd im 3obrc 1535 oom "Sloentin au£i aufgenommen, ^aftor fagt
barüber: „®er 5?ünftler, ber taä 'iJluge beö '53cfc^auer0 einen 5treiö bcfd)reiben läßt,

beginnt auf ber Unten Seite mit bem "-^loentin unb febrt über QBeftcn, 9^orbcn imb
Offen ivieber ju biefem "^Berge jurüd. "^In beffen ^\i% fict)t ber '23efc^auer äunädjft bie

©egenb oon 6. Ovaria in So^mebin, bie fogenannte ßafa bi Ciola 9?ienäo, ben nodi
nid)t serftörten ^ontc bi S. "tDiaria (^ohte 9\ofto) unb ben Aafen, in ber <5erne ben
©ianniculo mit 6. "^etcr in 9[)Jontorio unb ber boppelt getürmten ^orta 6. ^ancragio.
ÖBeiter red)t^ im Q3oröergrunb erf)ebf fid) mächtig bie in baö 9J?arceUofbeater binein-

gebautc ^urg ber Saoeüi, ba^inter bie 'SUtftabt mit ibrem (Senjirr oon feften türmen
unb ^irc!^en. 9lu^ bem "Sorgo ragt l)od) ber Q3atiEan beroor, baneben bie alte^rujürbige
^eteröfird)c unb bie riefenbaften S^onftruftionen beö '23ramantifd)en 9ceubau^. S^ folgt
im Q3orbergrunb , alö eigentlid)er 9Jiittelpunft beä Panoramas ber fapitolimfdjc Äügel,
oon ber 6eite gefc^en, nocb ni^t bie 'vllnorbnung jcigenb, bie i^m 9}^id^clangelo gegeben
\)at." — <S)cr überaus reid)e '33ilberf^mud bes 135 Seiten umfaffenben '23üd)tein^

gibt ein 9[)tofaif bce: bamaligen ötabtbilbes!. ®aß £ubn)ig oon "^aftor taii beutf(^e
Clement betont, iia% er ber Deutfd)en Äird>e S. 9iJiaria bell' "Minima, beö Äofpitalö, ber
<^ilgerl)erbergen , beuffdjen ©affböfe unb Ääufcr fpcsielle 6rtt)ä:^nung tut, ift bei ibm
felbftoerftänblid), ebcnfo t><i% er al^ guter Ä^atbolit bie 9Sot)lfal)rt^ftiffungcn ber '^äpftc
i)eroort)ebt. 6g ift fd)ön, t)a% i>xe beutfd)c ^ird)c gerabe bell' "Minima l)cißt, pflegen wir
'S)eutfd)e bod) alleg, maß wir lieben, oon ganjer Seele ju lieben, unb ixxß gläubige 9\om,
i>a& gel)eiligte 9?om, tia^ 9?om ber ^ergangenbeit t)af einen feften '^la^ in unferen
Äerjen. ßa.

9Zot)cUctt unb ßcöciibctt an^ öcrHungcncn Seifen, QSon 5t). <33irt.

£cip5ig, Quelle unb 9)ie^er. 1916.

93or "^luöbrud) be^ Krieges: , fo berid)tet ber Q3erfaffer, i)abe: er größtenteils biefc

ßräät)lungen gebid)tet. Worin jum "Seil oerfud)t wirb, alte fd)öne Sagenmotioe in frciefte
moberne '3)id)tung umsuwanbeln : „9D?an muß bie Q3ergangen^cit bid)ten, crft bann wirb
fie wat)r. . . . ®aiä! @efüt)l, ta% ta^ alleö längft oorbei, ba^ eine längft untergegangene
9}Jcnfri)t)eit äu un^ rebet, bleibt t)abix bcftet;en. ®aö foll fo fein; eö foll wie ein äa'uberif^er
93cärd)enfd)leier über bem ©anjcn l)ängen." ©aran fd)ließt fid) ber menfd)enfrcunblid)e
QBunfc^, mit Oon ben Sorgen unb ben Sd)mer5en ber ©egenwart gepeinigten Seelen in
eine Q3ergangen^eit su flüd)ten, wo 'jibnlidjeö gebulbct worben ift. Ob bie £iebc imb
£3ual ber ©öttin um ben Sobn 'Qld)ill ben 3wed errcid)en unb 9)?utterbcr5en fröften
wirb? Q[ßir möd)ten es: wünfd)en. Sebcnfaüö ift bas ibelbenmärd)en oon Sugenb, Sieg
unb Untergang im blenbenben Cic^t ber '^t)antafie mit Snnigteit geftalfet. Q3on biefer
unb ben anbcrcn Qßtebererwedungen ber 'iintiU burd) einen mit xt)v oertrauten ©eiff i)<it

unö bie le^te "^robe, „®er ^efuc^ bei Ciicero", ein 3ntermc3äO auö ber Seit beö römifcl^cn
"Sürgerfricgeö, gans befonberß gefeffelt. 5)er QSerfaffer ber „9\ömifd)en ei)araffcrJi5pfe"
burfte eö wagen, biefe crbid>tete ^Begegnung äWifd)en Caefar unb ßicero ju fd)ilbern.
2ebenöwaf)r, nid)t ol)ne einen "-Hinflug oon Äumor, mit tragifd^em Qlusblirf in bie Sufunft,
benn aud) "^Srutus ift (iiceroö ©aft unb ßaefarö 'Scgleiter. (£3 wirb eraä^tt, näd)ft
religiöfer Eiterafur fei Äomer ber beliebtefte ©efäf)rtc beuffd)er 3ugenb im Sd)ül3en='
graben. ®a^ ift ber berebfamffe *^roteft gegen ben "SJerfuci^, i^r ben QJorjug flaffifd)er
x3ilbung fd)mätern ju wollen, ^anf gebührt aud) bem "i^erfaffer bafür, bie £iebe ju
berfelben xva6) ju eri^alten. ßl.

^iergig 5at)re au^ harn ßcbcn eine^ 5otcn. Berlin, ggon gicifd)et. 1915.

®iefc Erinnerungen beä! 'Jyranffurfer Q3ürgerfo^neö "Jröt^lid), ber alä flotter, eleganter
Offizier unter 9iapoleon unb fd)ließlid) aud) unter "iVriebrid) Qtßilbdm III. biente, werben
entgegcngcfc^te 'Beurteilungen crfat)ren. Sweifello^ erweitern bie brci birfen 'Sänbe
unferen gefd)ic^tli(^en ©eftd)töfreiö burc^ lebenbige Slleinmaterei. QBcit ift er ^erum-
gekommen, nad) ber "^Proocnce wie nad) Sisilien, wie nad) Spanien ober ber grtect)ifd)cn
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Mffe. €r ift ni^t ungcbilbef, ^cif ciefrf)id)tlid^c Sntcrcffcn, iff fc^r mufifdifd), in t)cr

£iteratuv bewanbccf. (gr fd)reibt aütäglid) unb fließenb, eine fc^limmc T^crbinbung, fo
fe{)lf ibm ber 9\eiä beä 9^ai»-yngetvanbfen, lüie bie ftiUftifd)e ^cinc. gg fei)lt ibm au6
jcber Sd)tt)ung, jebcs tiefere 93crftänbnig. 6ein '33cruf ift ibm im ©vunbe glei^gültig,
er l)at Umgang, aber feine ^reunbfcbaften, in ©elbfac^en anftänbig, ift er tcin Spieler,
fonft ift ibm jebc ©efenfd)aft rec^t *2luc^ nad)bem man bie sroölfbunbert 6cifen gelefen
i}<it, cmpfinbef frf)lx)ertid) ein "tücann unb fro^ feines! tod)üräeniägertumö aud) {djwevüä)
eine 'Sxan ben QSJunfd), ibn Cennen ju lernen- ®as ßrotifd)c tritt ermübenb bäufig ber»or,
aber immer nur in ber Tonart: anbere Stäbfcben, anbere '3Käbcf)en. ?CReiftenS njibmef
er fid) mebrcrcn gteid^aeitig, unb immer iff er balb mit einer jeben fertig. 9^ur »erftänbniö-
lofc Oberf(äc^lid)feit wirb taQ "Sud) mit iSafanoöas; einzigen Erinnerungen oergleid)cn;
bie ebenfo fd^arf äeröi^ebernbe ale farbig oeranfc^auüd)enbe 6innlid)feit,- t>ie^ »erföbnenbe
gieinbeit ber ßmpfinbung mürbe bier öergebens gcfucbt ^m eigenartigften ift fein Ö3er'
bältni^ S« 'S^apoieon; er fanntc ibn, biente ihm, münfd)te in bie faiferlidje ©arbe ju ge=
langen (©arbeuniform anlegen ju bürfen, mar ibm ber locfenbfte 'Sraum), er i)atti feine
politifcben Hemmungen, benn fein ©efübt für ®eutfd)Ianb mar faft 9^uU. öbne irgenb»
eine ^emunberung, ebne irgenbein 93erftänbnis ftcbt er jcbod) bem 93^enfd)bcttö'
Pbänomen gegenüber. 9?apoleon, fo meint er, ftebf als ^olitifer nod) tief unter ber
'30iittelmä§igfeit, ift ein crbärmlid)er 6tümper. ®urd) eine Sronie ber 'Fügung erbielf
gcrabe er ben "^luftiag, für bie Befreiung htS Äaifer^ aus 6t. Äetena ju mirfen.
'2lbenteuerlid)e ^täne, in bcncn merfmürbigermeife £uftfd)iffe unb Unterfeeboote eine
9\oüe fpielen, mürben aufgearbeitet, ein englifd)cr £orb, fanatifd)er 'Semunberer beö
(Jnglänberfeinbeß , mar ftarf beteiligt — t)a erfuhr man SRapoleone 5ob. — ^^ancbc
93ilber bleiben bctften, fo bie Scbilberung beS Sturjefli beö '^rinjen ©obop in 'iJlraniueä,

bie Stimmung in ^aris bei ber 93erfto§ung ber Sofepbine, bie Qlntunft ber 9!?iaric £uifc.

ober bie i\erfer oon 9ieapel, ta^ ©arnifonleben in Äorfu, t)aii '2lu6feben ber bamaligen
Jronffurter ©äffen, bie Q3erbältniffe in ^olberg ober bie foftümiertc 6d)littenfabrt öon
"Berlin nad) ßbai^^ottenburg. Q3on feinem Ql3atert)auö erblicfte er ben Ärönungg^ug bes;

testen Sx'aifers be» alten ®eutfd)en 9\eid)e0, oben in einer ®ad)lufe mürbe bem 'Slnfelm

9\otfcbilb gnäbig ein ^lä^d)eu geftattet (fd)aubernerregenb ift bie Sd)ilbcrung beö ta-
maligen "Jranffurter ©bettosi). 2>n einem pbantaftifcben ©artenfempel bei '^ariö f)Qt er

in ben 'Firmen ber fcf)önen '^autine ^Sorgbefe gerubt, er bat fid) auö bem brcnnenben ^anj»
faal beg "öürften Gcbmarjenberg gerettet, er \)at txi'S t)on Äubfon £omc befebtigte Capri
erftürmt, er bat ber Äinri^tung beö ^va ©iaoolo beigemobnt, er ftanb als Stampfer ber
belbenmütigen unb fcbönen Jungfrau öon 3aragoffa gegenüber. (Ss; i)at fid) bod) gelobnt,
bie Erinnerungen ju öeröffentlid)en, unb meil es fid) lobnte, t)ättQ eine genügenbe Sorgfalt
obmalten muffen. ®a biefe feblt, mirb baö Q3ertrauen off crfcbüttert; '^rofeffor W^mann
t><xt bie Unsuöerläffigfeit ber erääblfen 'Segegnung mit ©oefbe nacbgemiefen, mand)c
3tt>eifel unb fragen ffeilen fid) beim Cefen ein, man meift nid)t einmal genau, mie ber
Äelb biefe^ langen <iBerfe0 eigentlich bte^- "Jaff möd)te man anncbmen, t)a% Q3erleger
unb Herausgeber menig, meniger aB ber ©efd)id)tsliebbabcr, oon bem QBerf gebalten
baben. ^/S.

<ägt>|)tctt itt QScrgangcti^eit ttnb ©egentoart, ^on ©eorg Stein»
bor ff. Sammlung: 'SOZänner unb 93ölfer. '33erlin-Qrnen, HUffein unb 0.0. 1915.

©er Q3erfaffer, ber fid) felber um bie (grforfd)ung beS ägbptifcben "Slltcrtumg (al^

£eifer ber ßrnft.oon SieglinSrpebition) üerbient gemad)t ^at, gibt in bem ^Bucbe einen
ilberblicf über '•^Igppfeng ©efd)i(^te unb feine beutigen etbnograpbifcb^n, fojialen, mirt»

fcbaftlicben unb politifd)en 93erbältniffe. ®as 93ud), ta^ in ben einleitenben sJluöfübrungen
etmaei ben ginbrud eine2..ägt)ptifd)en 93äbefers mad)t, erbebt ftcb meiferbin, befonber^
in ber ©arffellung über 'ilg^ptenö neuere ©efd)icl)fc unb über ben jc^igen Äultursuffanb
feiner "Semobner, ju lebcnlooller *i2infcbauti^feit. 3m gangen eignet ficb bie Scbrift oor-

frefflicb äu einer rafd)en Orientierung über ben ©egenftanb. «w.
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<33on 9^cuigfciten, tt»cld)C bcr QRebaftion biö äum 15. ^pril sugcgangcn finb, öerscid^nen

tt>ir, nä^creö ßinge^cn nad) 9\aum unt> ©elcgcnt)cif uns; yorbetjoltcnb:

«a^tcitttcr. — ®le gtfenöa^ner. erjä^lungen ou«
bem Sienftleben. ^on '21rft)ur Slcftleifnec 199 S.
<33eran, ©ebrübcr <I»aetel (Dr. ©eorg ^actet). 1916.

gi^lemann. — ©Ott, Äaifer, QSaterlanbl 'Scutfd&e

^rieg^gct)icl)te oon Boacöim '!2ll)lemann. 32 6.

TJofööam, etiffungööerlag. 1916.

^ambcrgcr. — giuöroanberung^-eteucr. Q3on ®eorg
<23ambergcr, 3ufttärat in '2if(J)eröIel)en. 16 6.
Äannooer, Äelwingfcöc Q3er(agöbucf)t)anblung. 1916.

^Saumgärtet. — Corona. 93on Äarl emmcricö 'Baum-
gärtet. 39 6. eeipsigr SCeniem^erlag. 1916.

©c^tenb. — '2ltfbeutfcl)e 6timmen. 6ed)ö Q5orträge
iDäörenb beö Äriegeö. QSon Dr. gri^ "Se^renb,
gir(f)t»ar ber ®eutfd)en Äommiffion bei ber Ägl.
<:preu§. «afabemie ber "ZCifTenfcftoften. 107 6. 'Berlin,

'2ßeibmannfcf>e 'Bucöf)anblung. 1916.

"Bcrt^otb. — Einbeulungen, ^on 91. '53erft)olb. 3wet
<Bänbc. "Banb 1; 113 ö. "Banb II: 90 S. Ceipstg.

9[emcn--Q3erlag. 1915.

Sranbt. — Sngtanb unb bic ?Jat)Oleonif(^e ^elt--

polifif 1800—1803. <33on Otto "Branbt- 231 6.
Selbelberg, SarlQBinteröam»eiiitätgbucl)öanblung.
1916.

Sriinticr. — ®ic gciftigen ©erotnnc be^ "Jöcltfriegeö.

Q3on Oberleutnant Dr. phil. i^ßil^elm <Brönner.
35 6. Äbnigöberg i. ^r., fiartungfd)e Q3erlogö--

bruderei. O. 3-
<33utfl. — '3)ie Senbung ber ©räfin =T3Jarie 'Barbara,
ein 9?oman auö ber beutfcl)en '23ergangenl)eit öon
<I)aul ^urg. 9)iit einem farbigen ^itelbitb. 351 6.
teipäig, S. Staacfmonn. 1916.

Celles. —Johannes Bralims Werke. Von H. C. CoUes.
Autorisierte Bearbeitung von A. W. Sturm. 128 S.

Leipzig, Breitkopf und Härtet. 1915.

S)cutf*lan&. - '35eutfd)lanb im Slrfeit beö '2lu§lanbeö

früher unb ie^f. Äerauögegeben öon Äeinrid)
gränfet. 9Kit ©eteitworten »on "Bieter 'Dxofegger,

©ufta» »on Sd)moüer unb fJöilljelm ^albeper.
320 6. a«ünd)en, ©eorg 'SSJJüUer. 1916.

©cutfd)tanb. — ®eutfd)lanbö g^rauen unb 5)euffd)'

lanbö Ä'rieg. ein '^iat-, '$aU unb 3:roftbud). ©e--

fammclfe "Blätter auö ^rauenbanb, berouögegcben
oon .<?arl lünger. 196 S. Gtuttgart, 9\obert Cu^.
9. 3-

©ic^t. — S)eutfd)lanb ol^ gefdjloffener Äanbelöftaat
im IBeltfriege. 'JJon lirof. Dr. itarl Siel)!. 38 6.
etuttgart unb 93erlin, '2)eutfd)c '33crlagg-'2lnftatt.

1916.

Ehrenfels. — Kosmogonie. Von Christian von Ehren-
fels. 207 S. Jena, Eugen Diederichs. 1916.

Falke. — San Salvatore. Novelle. Von Konrad Falke.
166 S. Zürich, Rascher und Co. 1916.

Federer. — Unser Herrgott und der Schweizer. Ein
stolzbescheidenes Qeschichtlein. Von Heinrich
Federer. 24 S. Zürich, Rascher und Co. 1916.

^ticbrid). — "Belgifäte Sonette. 93on 1>aul ^riebricl).

42 to. l'eipäig, 'Xenien-OSerlag. 1916.

5ticbri^. — '^obnen unb ^unben. Äriegögebic^te
»on 'X>anl 'Jriebrid). 30 6. J^eipäig, 2t"enien--'Berlag.
1915.

©abetent). — Hnfere "Brübcr t>a braugen. (Sin ©c-
benfbud) fäd)fifd)cr 'Säten, ^on ©eorg »on ber
©abelentj. 136 S- Ceipjig, C Staadmann. 1916.

©olbmann. — 93on ber wcltfultureUen "Bebeutung
unb 'älufgabe beö 3uöentumö. 93on 'OJadium ©olb-
mann. 53 S. SOJündjen, 'S- "Brurfmann 21.--©. 1916.

Graul. — Alt-Flandern, Brabant, Artois, Hennegau.
Lüttich, Naniur. Bilderband in Groß-Quart mit runa
200 photographischen Aufnahmen von Städtebildern,
Baudenkmälern jeder Art und Innenräumen aus
Belgien und Französisch-Flandern. Herausgegeben
von Prof. Dr. Richard Graul, Direktor des Stadt.
Kunstgewerbe-Museums Leipzig. 46 S. Dachau bei
München, Roland-Verlag (Dr. Albert Mundt). 1915.

©rajieHa. — ©er an^jatriotifd^e. "J^oman »on Sbea
©raäieUa. 166 6. S?cipätg, 9Cenien-Q3erlag. 1916.

Sanum. — 5>aö neue Suran, ein türfifd^eö S^rauen-
fd)itffal. Q3on Äallbeö ebib Äanum, Ä^onftantinopel.
94 6. "SBcimar, ©ufta» Äiepcnbcuer. 1916.

Happ. — Beb Közseg nemet nyelviäräsänak Hangtana.
Irta Happ Jözsef, Fö'gimnaziumi tanär. 104 S. Buda-
pest, Ferdinand Pfeifer. 1915.

.darmä. — 'S)eutfd)lanb« '2lnteil on <3Belt^anbel unb
^eltfd)iffaf)rt. <33on <Bcrnbarb öarmö, o. '^»rofefTor
an ber Hnioerfität Äicl unb «^irettor beg 3nftitut#
für Sec»erfet)r unb '2Belttt)irtfc&aft. S?aifer--'3Jit^elm=
Stiftung. 215 S. Stuttgart, ilnion, 5)eutfd&c ^er-
lagögefeUfdtaft. 19l6.

ÖeU. — ©er 3flam unb bie abenblänbifd&e Äultur.
Sed)^ Sfiääcn. Q3on 3ofep^ Äell. 55 S. Sßeimat,
©ufta» Äiepenbcucr. 1915.

Selltpig. — 'ajetttrieg unb Eiberglaube, erlebtes unb
erlaufd)teS »on '2lmtörid)fer Dr. 2llbert ÄeUtt)ig,
äurgeit im gelbe. 159 S. Ceipäig, QBil^elm Äeimö.
1916.

Scrs. — Äriegöfoffen unb 'Sedung. ^on Dr. Cubioig
Äerä, '2lmtögerid)törat. 37 S. Stuttgart unb "Berlin.
®eutfd)e "Berlaga-Elnftalt. 1916.

öc^toang. — Canbfd)ulprobleme unb i?anble^rer=
fragen. QJon e. Äet)tt5ang. 121 S. TJrag, 21. Äaafc.
1916.

öocnöbroccft. — Q[ßenn bie ^oten ertt)ad)en. 'J)cutf(ftc

gyorte »on "IJaut ©rafen »on Soenöbroecft. 8 S.
Ceipjig, "Breittopf unb Äärtel. 1915.

öom. — ®ie beutfd)e ^öbere Sdiule ber Sufunft.
fBon Dr. Äarl Äorn. 29 S. ^ronffurf a. m.,
Äeinricft ÄeUer. 1916.

Horwitz. — Das Ich -Problem der Romantik. Die
historische Stellung Friedrich Schlegels innerhalb
der modernen Geistesgeschichte. Von Dr. Hugo
Horwitz. 111 S. München, Duncker und Humblot.
1916.

3bct. — Sd)tt>ert unb Ä'eUe. Äriegggcbid)te 1914 bi«
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»erfität ^Berlin. 189 S. Stuttgart unb «Berlin,

3- ©. Gotta'fcfee ^^uc^^anbtung 9iacf)folger. 1916.

Mi-Baschan. — Der arabische Orient und der Krieg.

Von Dr. A. Mi -Baschan. 40 S. Zürich, Art. In-

stitut Orell Füßli. 1916.

aKolin. — Sd)ipeben unb ber -Jßeltfrieg. 93on Dr.
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£anbtt)irff(^aft unb S^a^rung^miffelfrage

in ®(i^tt)ebett tt)ä^renb beö ^riegeö*

i^.bnberf 3a|)rc ruhiger, burd) (eine äußeren Störungen untcrbrodf)ener

€nttt)icflung ^aben auö bcm Sc^tt?eben ^arl Sodann *^crnabottcg , ha^ 5U

ber Seit, ba ber So^n ber 9?coolution baö 2anb betrat, um ^ier bie nod)

^eute regierenbc ^pnaftie ju errid^ten, arm, burd) mele Kriege auögefogen

unb jerrüttet, fernab üon ben bamaligen Sentren ber europäif(^en ^ulturnjelt

ftanb, einen reid^en unb blü^enben, äuJunftftotsen unb feiner tt)irtfct)afttic^en

^raft öoU6en)u§ten (otaat gemacht, ^ie ^eltfataftrop^e, bie im *^uguft 1914

über Suropa hereinbrach, ^at ha^ ^ielfic^er feine eigenen 'SBege wanbetnbe

xReic^, t)a^ tt)ie feine anbere "^adfi Suropaö eö oerftanben ^at, \t>ai)vi)afU

unb totale 9'^eutralifätöpoliti! ju »erfolgen, poIitif(i^ unb tt>irtfd)afttid) in ben

95rennpun!t be^ 3ntereffeö gefteüf.

9}Zit befonberer ^ufmerffamfeit f(^aute man t)on ©eutfc^Ianb auö in ber

erften i^rieg^jeit ber €nttt>icE(ung ber <5)inge in S(^tt)eben su; f)offte man boc^

faft allgemein, t>a% nun aud) für t>a^ nörbU(^e ^Sruberool! bie Seit gekommen

wäre, um feine 9^e(^nung mit bem öftli(^en 9^ac^barn enblid) auö5uglei(^en

unb, tt)enn auc^ ni^t t>a^ 1809 verlorene <5innlanb fi(^ tt)ieber einguijerleiben,

fo bo(^ burc^ S^affung eineö finnifd^en ^ufferftaateö bie ©renje gegen ha^

anbrängenbe 61att)entum lieber ttjeiter nad) Öften ju t)erfd)ieben.

9}Zan oerga^ babei ganj unb gar, ha^ Schweben fowotjt n)irtfc^afttid)

tt)ie militärifd) gänjlid) unoorbereitet n>ar, unb ba^ eö in bejug auf feine

93erforgung mit 9^a^rung^mitteln fo fet;r auf bie überfeeifd)en Sufu^ren an--

gett?iefen ift, t>a^ ein längerer 5?rieg, auc^ wenn er militärif(^ erfolgreid) ge=

tt?efen tt)äre, wirtfi^aftUci^ fataftrop|)aI i)'dtte tvivUn muffen.

3n 9Za(^fte^enbem foü t)erfud)t tt)erben, furj bie ö!onomifd)e Sage beö

Canbeö unb feine Q3erforgung mit 9^a^rungömitteln , fpeäieü 93rot!orn unb

<5utterftoffen, tt)ä^renb beö i^riege^, fomie bie ^robuftion unb bie 5luöfu{)r

öon QSerebelungöerjeugniffen ber £anbn>irtfcE)aft innerhalb biefer Seit bar^u--

ftellen, tt)omit jugleid) üeranfc^aulid)t tt)irb, oon meld) großer 93ebeutung für

unö bie ^Neutralität 6d)n)ebenö, größer oieUeid)t alö feine attm ^eitna^me

am Kriege, ift. Äeute ift Schweben faft bie einzige offene ^ür, bie t)a§ oom
^Beltmeer abgefperrte SOZitteleuropa mit ^ranöoseanien »erbinbet; eö fann unö

oon ben £iberfc^üffen feiner 93utter--, 'Jleifc^-- unb Q3ie^probuftion gro^e

21 ^eutfdje '3Runbf(öau. XLII, 9. 32
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^ermann Raffel: ßanbtoirtfc^aft unt» ^'^a^runöömittelfragc

SD'Zengen absebcn, n?ä^renb cö im anbcren ^alle ebcnfo tt»ic ©cutfd^lanb t>om

^clfbanbcl abgefc^nitten fein würbe unb in feiner Q3erforgung mit ©etreibe

tt)abrf(^ein(ic^ no^ auf Sufu^ren auö unferem Canbe angett)iefen tt>äre,

9BeI(^e 9}ZögIic^!eiten auf politifd)em ©ebiete bie fernere ^ntmicflung bcr

<5)inge no(^ in fid^ birgt, tt)iett?eit in te^ter 6tunbe nod^ S(^tt)eben — unb

9?umänien — um eine^ neuerlichen "^uffa^eö in einer fd^tt)ebtfc^en ^Soc^cn-

fd^rift 5U gebenden — fidt) gemeinfam beffen entftnnen, ba^ fie bk beiben

^laufen beö beutf(^--öfterreic^ifd)en '^lufmarfc^eg gegen 9^u^tanb bilben, baö

!ann im 9^a^men biefer 9lrbeit nid^t ttjeiter au^gefü^rt werben.

3n ben erften ©ej^ennien beö »ergangenen Sabr^unbert^ war ber ^ömcr=

bau bie ÄaupterwerböqueEe 6(^tt>ebenö, unb in ben swanjiger Sauren begann

ber Äaferejport, feit 1840 aud) bie '^u^fubr t)on ^eijen unb 9^oggen, eine

fteigenbe 9^oüe im '^lu^enbanbet beö £ant>eö einzunehmen.

9©äbrenb aber bie beiben le^tgenannten ©etreibcarten fd)on »erbältni^--

mä^ig batb wieber aug ber Cifte ber bauptfäc^lic^en (Sfportartifet »erfd^wanbcn,

ba ber fteigenbe 3nIanböfonfum tro^ junebmenben "^Inbaue^ nic^t nur bie gc=

famte einbeimifc^e ^rjeugung abforbierte, fonbern auc^ eine ftarte Sufubr aug

bem 'iHuöIanbe erforberlic^ machte, !onnte nocb lange Seit binburd) ber wac^fenbe

Äaferefport ben €infubrüberfcbu§ an 93rot!orn ausgleichen.

Snnerbalb ber ßanbwirtfcbaft oolljog ficb babei ein oerbältniömä^ig

rafcber Übergang §ur 93et)or5ugung ber Q3ieb8U(^t, ber ein weitere^ Steigen

beö einbeimif(^en 93erbraudbeö an <5utter!orn unb bamit ein Surüdgeben audb

ber ÄaferauSfubr biiJ jur relativen 93ebeutungölofigfeit bebang, fo t>a% im

laufenben Sabrbunbert nur no(^ einmal, unb 5War im Sabrc 1913, ba'^ eine

befonberS günftige Äaferernte brachte, ein geringfügige^ Überwiegen ber *2luö--

fubr über bie Sinfubr gu tjermerfen ift.

95ci 93eurteilung ber Ceiftungen ber fd^webifc^en Canbwirtf(f)aft mu§ ht'

rüdfficbtigt werben, ba^ gro^e 5eile beS Canbeö oon 93innengewäffern ein=

genommen werben, unb ba^ ferner weite Gfreden auö unfru(i)tbaren <5elS--

böben, f(^wer ju Jultioierenben SO^oränen ober Torfmooren befteben, unb ba^

bie 9^atur nur wenige ©ebiete gewifferma^en jum 'QXdiV oorauöbeftimmt bat.

<S)er überwiegenbe ^eil bcr ganzen ffanbinaüifcben Äalbinfel ift mit bid^ten

9'Zabelwälbern beftanben unb bleibt für immer barauf angewiefen, ein f(^ier

unerfcböpflicbeö 9^eferooir für bie bocf) entwidelte Äoljinbuftrie ju bilben.

^0 aber bie 9^afur, wie in ben fcbonifcben Ebenen, in gütiger Caune

•iHdferboben gefcbaffen i)at, ba ift biefer and} fo fruchtbar, ba^ er ju bem beften

unfereö Erbteils gebort.

^ro^bem ber "iHnteil lanbwirtf(^aftlidb genu^ter ^iäd)e am ©efamtareal

6cl)Webenö nur etwa 12,2 ^rojent beträgt, fommt ber £anbwirtfcbaft bocb

immer nocb ber 9?ang aU größte 93erufögruppe beS Canbeö ju, wobei fxe

allerbingö bie ^enbenj ^eigt, ibre bominierenbe Stellung an bie 3nbuftrie ab=
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in ©d^toebcn tt)ä^tcnb bc^ ^dcgc^

ptreten. (So betrug ber *5lnteil ber »erf(fieberten 93eruf^gru^pen im 93er=

^ältniö 5ur ©efamtbeoöl^erung beö ßanbct^:

1870 1900 1910

'^rojent "^roäent ^rojent

eanbtt)irtfc^aft unb ^ifc^crci 71,9 53,7 48,2

Snbuftrtc, '33crgbau unb gorfftt)irffci)aff 14,7 28,9 33,2

Äanbcl unb Q3crfet)r 5,0 10,6 12,1

Öffentlid)er ©tenff unb anbereö .... 8,4
;

6,8 6,5

®er '^äzvhan mxt> in ben einzelnen ßanbeöteilen unter ftar! üoneinanber

abtt>eid)enben 93ebingungen betrieben; bereite in 9}?ittelfd)tt)eben , befonberg

aber in 9'^orbfd)tt)eben machen fi(i^ bie ungünftigen tliniatif(^en Q3erbältniffe,

jum ^eit auc^ bie oerfi^tet^terten '^Ibfa^möglic^feiten erf^werenb bemerkbar.

*^ie auö ber oben gegebenen ©arftellung ber 93erf(i)iebung innerbalb ber

einzelnen 93erufögruppen beröorgebt, b^t bie junebmenbc Snbuffrialtfierung

beg £anbeö wie überall, fo auc^ in Sd)tt)eben einen mcrfbaren (finflu§ auf

bie lanbn)irtf(^aftli(^e ^ätig^eit ber 95eüöUerung gehabt. <5)ie gro^e 'Jöeüe

tt)irt[ciböftH(i)er Sntmrflung, bie wäbrenb beö legten balben 6äfulumö über

(Suropa btnging, branbete auc^ an 6(^tt>eben^ ^üfte unb i)at bier, wenn auc^

fpäter aU in ber übrigen 'Jöelt, eine ilmgeffaltung ber 93erbältniffc benjirft,

tt)ie fie in langen Sabrbunberten früherer öfonomifct)er '5;ätig!eit ni(^t ju t)er=

äei(^nen tt>ax. '2öie in ^eft= unb "^OiZittelcuropa fo \)at and) i)kv i>a^ (Sin=

bringen ber 9}Zafc^ine in bie lanbnjirtfc^aftlic^en betriebe üielfac^ bie menf(i)=

lid)e '2lrbeitö!raft erfe^t unb anbererfeitg frühere lanbtt)irtf(^aftli(^e 9^eben=

ertt)erböätt)eigc in felbftänbige 3nbuftrien öern^anbelt. *S>abei ^at gleicf)äeitig

bie tt)ad^fenbe Snbuffrialijterung eine Srböbuns ber 2zhen^i)altünQ unb einen

fteigenben 93ebarf an 9^abrung^mittcln mit fx6) gebracht, unb eö ift be=

geic^nenbermeife ganj befonber^ ber 93erbraud^ üon Zeigen, fott)ie tt)ät)renb

ber legten 3abre aud) ber 5?onfum »on 't^lßifc^ unb 93utter — obgleich fidb

biefeö äiffermä§ig leiber ni^t genau nad^tt)eifen lä^t — ftar! geftiegen, mäbrenb

bie 93ertt)enbung üon ©erfte, meiere früher namentlich in ben nörbli(^eren

©egenben üielfad) ju 95rot oerbacfen tt>urbe, tt)te and) ber 9^oggent>eräebr

tt>efentlid) äurü(fgegangen finb.

0ie *23erfcbiebung im ^onfum t)on 'Jßeiäen unb 9^oggen tt>irb burc^

folgenbe '5:abelle^) oeranf(^auli«^t

:

Sä^rtid)



^ermann Raffel: ßanbtoirtfc^aft unb 9la^rutt9ömitte(fraöc

0em3emä§ ift bic Sinfu^r oon 'Sßcijen anbaucrnb gewai^fen, obgleich

aud) bie ein^eimifd^e (frnte eine ftarfc 3una|)me 5U oerseid^nen ^at. «Sic (fr--

geugung oon 9?oggen ift im ©egenfa^ ^ierju faff fonftant geblieben, unb bie

Sinfu^r biefer ©etreibeart ttjeift in ben testen gmanjig Sabren fogar eine rücf=

läufige ^enbenj auf. ©nige Siffern miJgen ta^ ^ier ©efagte bemeifen:



in 6c^tt>ebctt »»ä^rcnb i)e^ ^dcge^

t)iellc{(^t im einjelnen eftDOÖ bic fd)[cuni8e Äoft er!enncn, bie fte bem @cfe^=

gebet biftierte; aber tt>enn ^eute nad) faft gtoei Sauren be^ ^e(t!negc^

bie fc^tpebifc^e 93oKött>irtfci)aft nic^t nur aßen ^nftürmen n)iberftanben,

nein aud^ auö ber Jjeränberten Situation ben mi59tid^ft größten 9^$en 9C=

jogen ^at, njenn bie (Einlagen in ben 93an!en unb bie Gparfaffegut^aben ge=

ftiegen, bie ©iüibenben ber gett)erblid)en Unternehmungen unb ber 6c^iffa^rtö=

gefellfd)aften mitunter gu gcrabeött)egö fabelhafter Äö^e angef(^wollen finb,

tt)enn nic^t nur neue ©njeloermögen entftanben, fonbern aud) ta^ gefamte

Q'^ationaloermögen bebeutenb gett)ad)fen ift, fo ift biefe^ neben ber eigenen

inneren ^raft unb bem llmftanbe, ha^ S(^tt)eben fid) sum natürlid)en

Lieferanten für "Seutferlaub, fon)ie jur ^urc^gangöftation für 9^u§lanb ent-

mäilU, bem umjii^tigen 93orge^en unb ben tt)eitau^fd)auenben 9!)^a§na^men

ber 9^egierung ju banden.

995enn man nun auf bie eben ermähnten '^a^na^rmn ber 9^egierung

nät)er eingebt, fo fältt alö erffe^ ta^ 9DZoratorium in bie ^ugen. (f^ ift ^ier

nic^t ber ^ta$, hk »erfd^iebenen „^ür" unb „^iber", t)k fott)o^I in ber

^ageöpreffe al^ auc^ in wiffenfc^oftlic^en '^b^anblungen in bejug auf t>a9

'SJ^oratorium geltenb gema(i)t tt)urben, gegeneinanber abjuttjägen; bie ^at'

fac^e aber ift bemerfenön)ert, ba^ im allgemeinen nid)t oiel ©ebrauc^ oon bem
gefe^lic^ beftimmten 3a|)Iungöauffc^ub gemacht mürbe, unb t>a^ fpe§ieü bie

*53anfen i^rer ^unbfc^aft gegenüber ein meiteö (Entgegenkommen gegeigt {;aben.

®a eö fid) ermieö, ha^ bie <5nnbamente be^ mirtfd)aftlid^en ßebenö ftar! ge=

nug maren, um bem *2lnfturm ju miberfte^en, fo fonnte fd^on oer^ältnigmä^ig

frü^, t)a§ I)ei§t bereite im Spät^erbft 1914, mit bem '^Ibbau be^ xÖ^oratorium^

begonnen merben, unb nad)bem man einmal ben ^eg gur ^ieber^erfteüung

normaler 93er^ältniffc befc^ritten \)atte, rvat eg möglich, in allmählichem 93or=

flehen bie 6d)ran!en gu befeitigen unb im <5rü^jat)r 1915 bie legten 9^efte ber

93eftimmungen , fomeit fie fic^ auf ba^ Snlanb belogen, aufju^eben. "^Im

31. ©ejember 1915 ^örte bie 'Jöirfung beö Moratoriums auc^ für 93er=

pflic^tungen an t>a^ 'Tluölanb auf.

©ie stt>eite tt)icl)tige 9}^a§na|)me, bie ^ier ermähnt merben mu§, mar ber

(?rla§ einer 9^ei^e oon 9luSfu^rt>erboten. ®ie e^rlic^e unb gemiffen^afte

9^eutralität, t>k t)on ber f(^tt)ebif(^en 9?egierung befolgt mirb, mar bie 93er=

anlaffung, ba^ aU erfteS ein (Eyportüerbot für Kriegsmaterial aller "^Irt er=

folgte, melc^em fic^ in gmeiter Linie bie 93erbote ber ^uSful)r üon ©etreibe,

<5leifd), lebenbem 93ie^, "Futtermitteln unb einer 9?ei^e anberer, für bie ©gen--

ernä^rung micl)tiger 'iHrtüel anfct)lo§. 3m ferneren 93erlaufe beS Krieges i)at

itd^ ^ierju eine Strenge weiterer (ffportoerbote gefeilt, fo ba^ ^eute t>a^ Q3er=

jei^niS ber ^aren, meldte nid^t me^r bie 2anbeSgren§e »erlaffen bürfen,

»iele 6eiten umfaßt €S fü^rt ju meit, auf bk (finsel^eiten einjuge^en, ju--

mal ba eine furje "Sarftellung ber 93er^ältniffe ja bod^ nur einer ^neinanber»

Teilung einzelner gefe^lic^er 93erfügungen gleicl)fäme, bie o^ne nä|)ere (iv=
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^ermann ^a^tit £anl)toirtfc^aft unb S^la^rttttö^mittclfrage

üäruttö ooüfommcn unöcrffänMid) bleiben müßten. ®ic tütc^tiöffen Gc^rifte

ber 9?cgierung bejogen ftd) naturgemäß auf bie ^ufrecfiterbaltung ber 93er-

forgung beg eigenen Canbe^ mit 9^a^rungömittetn, in erfter 9?eibe auf 93rof!orn

unb ^utterftoffe, unb wenn man bie ^ätigfeit ber ju biefem 93e^ufe gefd)affcnen

CebenömitteÜommiffton einge^enber betrachtet, fo gett)innt man ein Üarcg 93ilb

ber 9Zabrungömittelfrage in 6c^tt)eben mäbrenb be^ ^riegeö, burc^ tt)elc^eö auc^

bie Situation auf anberen tt)irtfc^affUd>ett ©ebieten »ollauf üerftänblid) wirb.

9Gßir tt)enben unö baber in folgenbem biefen 9]^a§nabmen, unb im '2ln=

fc^luß baran ber '^luöfubr t>on QSerebelungöerjeugniffen ber 2anbtt)irtfd)aft gu,

um aBbann am Schluß unferer 93etrad)tungen ben 93erfucf) ju machen, bie

mit 9?ücffic^t auf bie 93(o(fabepoUti! (Snglanbö beute befonbers; infereffante

^rage ju beantivorten, tvk weit eg Scbmeben mögli(^ wäre, bei einer, atier=

bingö Sabre erforbernben llmorganifation unb bei intenfioerem '^luöbau feiner

ßanbwirtfcbaft, ftcb felbft mit bem nötigen Quantum an 93rot!orn unb "Futter-

mitteln gu üerforgen.

^ar eö fcbon in "^rieben^seiten ber fc^webifcben Canbwirtfcbaft nic^t

mögli(^, ben einbeimifc^en ^onfum an ©etreibe unb 93iebfutter §u becfen, unb

fcbien nocb baju nacb ^riegöauöbrucb bie Sufubr »on 9Zabrung^mitte(n au«

bem "tZlu^Ianbe für lange Seit, wie bereit« erwäbnt, oöUig abgebrodb^n äu fein,

fo war e« ooUauf oerftänblicb, ta^ bie 9?cgierung, um ben Q3ebarf be« eigenen

ßanbe« nacb 90^öglid)leit ficberjuftellen unb bie im £anbe oorbanbenen 93or--

räte biefem §u erbalten, bereit« am 2. '^uguft einen ^eil ber oben erwäbnten

iyuöfubrüerbote erließ. Um inbe« aud) pofitio in bie €ntwi(ftung ber Q3er=

bättniffe eingreifen unb bie ©eftaltung be« einbeimifcben 90Zar!te« nicbt nur

»erfolgen, fonbem aud) beeinfluffen ju fönnen, würbe am 11. "iHuguft bie

ßeben«mittelfommiffion unter bem Q3orfi^ be« ©rafen Hamilton in« Ceben

gerufen, beren fegen«rei(^em 90ßir!en ba« 2anb wäbrenb ber 0auer be« Kriege«,

tro^ aller 'i^ngriffe, benen fie, wie teicbt begreiflieb, au«gefe^t gewefen ift, un-

enblicb t>iel üerban!t. ®ie ^ommiffion begann ibre '2lrbeit bamit, ha^ fie

fidb einen Überblirf über bie im £anbe »orbanbenen Q3orräte unb über bie an

ben oerfi^iebenen Stellen be« 9?ei(^e« geltenben greife ju üerf(^affen fucbte.

9Bie 5U erwarten, würbe eine große £lngleid)beit nicbt nur in ben öorbanbenen

^eftänben, fonbern au(^, ta in ben erften 5trieg«wocben alle in normalen

Seiten regulierenb wirfenben "Jaftoren au«gefd)altet waren, in ben geltenben

greifen fonftatiert, unb um biefe bur(^ eine auf bem gewonnenen 93ilbe be--

rubenbe 93erteilung au«5ugleicben, würbe ber lanbwirtfcbaftlicbe 9?eicb«oerbanb

berangesogen unb ibm bie Q3ermittlung«arbeit übertragen. 3um Swede be«

•ilnfauf« unb ber Q3erteilung t)on 9^abrung«-- unb "Futtermitteln würbe bem

9^eicb«»erbanb ein ftaatlicbe« <S)arleben t)on 500000 5^ronen gewäbrt.

(finige Sablen mögen bie ^icbtigfeit ber ber i^ommiffton geffellten *i2luf--

gabe illuftrieren, inbem fte gleicbjeitig fur^ ba^ bereit« ©efagte über Sinfubr

unb 95ebarf an '^rot!om rekapitulieren: e« ftellte ficb ber burcb Sinfubr äu
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in <3c^tt>eben toä^renb be^ ^riege^

berfcnbc ^c^tbctrag an9?oggen tvä^xmh berichten Sa^rc auf cttt>a 97 000 Tonnen
ober 14 ^rogent beö ©efamtücrse^rö unb ber <5c^Ibetrag an ^Jöeijen auf

180000 Tonnen ober etn>a 48 ^rojent. ©ie eigene (Srnte Sd^mebenö an 9^oggen

reicht nac^ ^bjug für "^uöfaat unb inbuffrtetlen 'Bebarf für eftt)a neun 9!}Zonate,

tt)ä^renb ber 93ebarf beö ßanbe^ an ^ei^en für ettt)a fünfeinhalb SD^onate

burc^ bie eigene ^robuftion ftc^ergeffeUt tt)irb*). ©ne Sufammenrec^nung

beiber 93rot!orngatfungen ergibt, na(i) 'Qi^uQ beö 93ebarfe^ für ^uöfaat unb

Snbuffrie, eine ©edung be^ ^onfumö für 231 ^age, fo i)a% alfo ein fe^r be=

beufenber "^eblbetrag burc^ Sufu^ren auö bem ^uölanbe ausgeglichen tt)erben

mu§. <5)ie (frnte beö 3a^reö 1914 »ar im allgemeinen gut, unb ber anfäng--

tic^ infolge ber großen ^ro(fen|>eit befürchtete 9}Zi§n>a(^ö erreichte 5um ©lud
m<i)t entfernt ben Umfang, ben man tt)ol)l öorauögefe^t {)atU. Q3erglid)en mit

ben Erträgen früherer 3a^re !onnte bie Smte oon "Söinterforn fogar bur(i)=

aus gut genannt tt)erben ; befonberS 9xoggen \)attt eine bisher nod) unerreichte

(£rtragSl)ö^e aufjuttjeifen ; bagegen blieb bie ^rü^ja^rSfaat , fpegiell ^ei^^en,

allerbingS ftarf hinter bem <S)ur(^fc^nitt jurüiJ; bo(^ fiel biefeS in *2lnbetrad^t

ber geringen 93ebeutung oon 6ommertt)ei5en ni(^t fe^r inö @ctt)i(^t. Q3on

tiefge|)enber €intt)irfung aber tt)ar ber au^erorbentlic^ fd^lec^te 'tHuSfall ber

Äaferernte, njelc^e nur tt)enig me^r alS bie Äälfte ber vorjährigen, aller=

bingS befonberS guten, erbrat^te. "iluc^ bie ioeuernte von 5^ulturtt)iefen unb

bie <5«tterrübenernte ftanben tt)efentlic^ unter ben Erträgen beS Sa^reS 1913.

<S)er befferen liberfic^t wegen feien ^ier bie (frnterefultate ber legten fünf

Sa^re »or bem Kriege für bie tt)i(^tigften "^ruc^tarten angegeben:

6« würben gccrntct in taufcnb Tonnen:
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aug ber ^rnte na(^ "^Ibsug ber für bie '^luöfaat nötigen 9}^cnöe ttwa^ über

800000 Tonnen unb an »orf)anbenen 93orräfen am 1. "^Huguft 1914 ungefähr

50000 Tonnen ^uv QSerfügung, fo ba^ ^ux Seit beö ^riegöanfangö in runber

3a^l 5n)if(^en 850 unb 870 000 Tonnen 93rotforn im £anbe üor^anben tt)aren,

unb man bem^ufolge annä^emb ebenfomel xvk im 93oria^re ^ätte importieren

muffen. O^un ging aber ber 3mport fo ftarf jurüd, t>a^ biö (Enbe 9tot)ember

nur ettüa 23 000 Tonnen eingeführt n^orben waren, gegenüber itrt>a

123000 Tonnen in ben entfprec^enben oier 93^onaten C^Iuguft biö 9^ot)ember)

bc^ 93oriabre^; eö galt mithin ein 9}Zanfo oon runb 100000 Tonnen ju

be(fen, tt)Oäu, n)ie fic^ ertt)ieö, nac^ £age ber '^^er^ältniffe ber prioate Äanbel

nic^t imftanbe tt>ar.

93et)or n>ir nun auf bie 9DZa§nabmen einge|)cn, bie t)on ber £ebengmittel=

fommiffion ergriffen tt)urben, um bem bro^enben 9}^angel an '^Srotforn ab=

Subelf^"/ muffen tt)ir noc^ !ur5 bie (^nttt)ic!Iung beö ©etreibemarfteö im ßanbe

felbff big 5U bem 3eitpun!te barffeüen, ta ber Staat bie ©nfid^t genjann,

ba§ fic^ feine ^ir!fam!eif nic^t mebr nur auf eine 9?egulierung ber 'preife

unb auf tt?eitmöglic^ften 'i^luögleic^ ber im ßanbe oorbanbenen 93eftänbe cr=

ftre(fen fönne, fonbern ta^ eö gälte, felbft bie Äeranfc^affung beö tt)ict)tigften

aller 9^abrunggmittel in bie Äanb 5U nehmen, follte eine ^ataftropb« »^^-"

mieben »erben.

^Gßäbrcnb ber erffen 5§riegömonate ftiegen bie greife auf bem einbeimif(^en

^ar!t naturgemäß febr ftar!, fo t>a^ bereite im ^Zoüember "^ßei^en mit

22 5^ronen für 100 Kilogramm gegen 14,50 fronen im 3uni unb "xRoggen

mit 21 fronen gegen 14,25 bejablt mürbe. (fntfpre(^enb ftiegen felbftt>er--

ffänblic^ au(i> '^öeisen-- unb '^oggenme^l. ^reilid^ i)ätt^ man oon bem

ibbc^ftprei^gefe^, ba^ bereite balb nad^ bem 'iZluöbruc^ beö ^riegeö gefcbaffen

morben mar, ©ebraud) ma6)en können, bodb tt)äre bamit mobl nur menig

erreicht morben, folange nic^t genügenbe 95orräte jur Q3erfügung ber

9^egierung ftanben, bie eg i^r ermöglicf)t bitten, iebergeit burcb Vergabe t)on

^om auö ibren eigenen Cagern ben 9D^ar!t im 6inne ber Äöcbftpreife aucb

tatfäcblicb 5u regulieren.

©ie ßebcnömittelfommiffion mahlte baber ha^ 9}Zittel, mit Äilfe ber

9Jiüblent)ereinigung , su meld)er bie großen ©etreibemüblen 6cbtt)eben^ äu=

fammengefcbloffen finb, ben ^avtt ^u beeinfluffen unb traf mit biefer eine

93ereinbarung , berjufolge ftcb bie '^D^üblen oerpflicbteten , beim "iHnfauf t>on

©etreibe einen oorber feftgefe^ten ^reiö nicbt ju überfcbreiten unb gleicbjeitig

aud) bie jur 3eit beö ^bfcbluffeö biefeö £ibereinfommeng geltenben 9}^ebl--

preife nicbt meiter ^u fteigern. 0ie biß^nacb feftgelegten Sä^e für 993eiäen=

mebl fcbmanften smifcben 28,75 fronen unb 33,50 fronen für 100 Kilogramm,

je nacb ber (Entfernung beö Orteö, für melcben fte ©eltung bitten, öon ber

9}^üble, ber feine Q3crforgung oblag, ^llö Äöcbftgrense für ©etreibe galten

bie oben angegebenen greife, melcbe "Anfang 9^ot>ember erreicbt morben maren.
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in ©c^tocben toöt^rcnb bc^ ^ricgeö

Snbcffcn tDurbe bicfe am 12. 9^ot)cmbcr 1914 abgefd^loffcne QSercinbarung

^xtte ©esembcr üon ben 'SO'iü^Ien seÜinbiöt, i>a bie Angebote oon 'SDZa^tgut balb

berart abnahmen, ba§ eö nottvenbig erfc^ien, um bie gurücfge^altenen 93orräte

auf ben SDZartt ^u tocfen, bie greife ju er^ö^en. 3n ben ©iöfuffionen, bie fic^

an btefe Cage ber ^inge knüpften, tt)urbe unter anberem oon ber ffäbfif(^en

feben^mittelfommiffion <Btoäi)olm§ ber 93orfc^Iag gemacht, ber Staat folle

ben @etreibe=3m|>orteuren, bie in ber "Jut"ct)t oor einem unerwarteten <5riebenö=

fc^Iu^ unb einem hierauf fotgenben pV6^\\(i)m "^reiörürfgang e^ nic^t tt)agten,

größere ©n!äufe in 'i^merüa »orjune^men, eine 9?ifi!oüerjtd)erung gen?ä^rcn.

^an t)a6)tt fic^ bieg in ber ^orm, ba^ ber Qtaat ben ©etreibe einfü^renben

^auflcuten bie Q3ergütung eineg ^eileö ber mög(icf)ern)eife bei <5riebenöfc^Iu§

cntfte^enben ^reiöbifferenj auf bie bann noc^ oor^anbenen Mengen sujtc^ern

foüe. ©iefer 't21uött)eg tt)urbe nid^t befd)ritten ; inbeö fcf)lo§ fic^ bie 9?egierung

bem Q3orfc^Iage ber ftaatlid)en CebengmitteKommiffion an, tt)elci)e am 15. 9Zo=

oember um hk ©rlaubniö ein!am, ben ©n!auf öon 93rotforn auf ftaatlic^e

9^e(^nung in bk Äanb nehmen ju bürfen. 3n i^rer 93orfteüung erinnerte bie

^ommiffion baran, ba^ ber 93orrat beö Ganbeö big sum 93eginn beö näc^ften

Sommert reichen würbe ; bann aber Eönne, fallö eö nic^t gelänge, ben Smport,

tro^ ber entgegcnftef)enben Äinberniffc, in ©ang jju galten, ein fü|)lbarer

SD^langct an ©etreibe eintreten, ^m 1. ©ejember erfolgte bie föniglic^e 93e--

tt)iUigung sum oorläuftgen "^Infauf oon 60000 Tonnen für 9^cc^nung beg

Staate^. 3ur 93efc^affung ber erforberlic^en 9}Zittel würben burc^ 93er--

mittlung t>on 9^en)--^or!er 93anfen in *i2lmerifa Gc^a^fammerwcc^fel für einen

93etrag t)on fünf SD^iüionen Dollar begeben, ©(eic^^eitig trachtete man
banaö), auc^ bie prioatc Sinfu^rtätigfeit ju beleben, unb {)ob ju biefem Swecfe

Snbe ^egember bie ©nfubräöüe für 93rot!orn unb SO'ic^l auf. ®iefe 90'^a§--

na^me i)atti im "iHugenblicf freiließ gans unb gar nic^t ba^ eri)offte 9^efuttat,

ja, eö trat fogar vorläufig bie gänslid) unerwartete ^rfc^einung ein, ba^ bie

greife für Zeigen unb 9^oggen, anstatt um ben betrag beö Sollet su

jtnfen, entfprec^enb ftiegen, ba bie 93efi^er ber in ben 6peicl)ern be^ Canbeg

noc^ lagemben Q3orräte fe^r wo^l über ben großen 93ebarf orientiert waren

unb wußten, ba^ bie oom Staati angekauften 'SDZengen erft nad) einer langen

9?eifebauer eintreffen fönnten. ©ie 'iHutorifation ber Cebenömittelfommiffion

jum "ilnJauf üon ©etreibe würbe im Saufe ber 3eit mt^vfad) erneuert, fo

ba^ inögefamt im 3a^re 1915 für ftaatlic^e 9?ect)nung 213000 Tonnen
Zeigen unb 30 000 Tonnen 9?oggen eingeführt worben finb, wä^renb au^er=

bem noc^ !leinere 'SD^engen t)on ben Kommunen importiert würben.

9^ac^bcm auf biefe ^eife ber Qtaat in bk £age oerfe^t war, auö=

länbifij^eg 'Srotforn in genügenber 9}^enge bem ^onfum be^ ßanbeö jur

•Verfügung ju ftellen, konnten aucl) bie Q3ereinbarungen mit b^n ^n\)Un eine

neue unb fefte ©runblage erhalten, ba man nun nic^t mebr t)on bem guten

'^Billen ber ©etreibefpefulanten abhängig war. ®ie ^Ibfommen würben
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gctPöl^nUc^ auf bic <5)aucr t)on ein biö 3tt)ei 'SO'Zonaten getroffen, unb bic

babei feftgefe^ten greife für SO^Je^l fd^tt?an!ten naturgemäß cntfprcc^enb ben

'^JZengen, n)cl(^c bie £ebenömittelfommiffton ben 9[Rü^ten gur Q3erfügung

ftellen fonnte, besie^ungöweife ben {)ierfür jur '^nred)nung !ommenben Sä^en.

©0^ 9^ot>emberab!ommen blieb nunmebr, tro^ ber gegenteiligen 93eftrebungen

einzelner Spefulanten, biö jum 1. <5cbruar in ^raft, unb ibm folgten, tt)ie

bereite gefagt, eine 9?ei^e weiterer 93ereinbarungen, bie am beften t>ux(i) bie

nac^ftebenbe, bem offtgieÜen 93eri(^t ber £cben^mittel!ommiffton entnommene

Überficbt oeranfcf)anlieft merben:



itt ©d^tocbctt toö^tcttb be^ Äriege^

<3)tc neue (^rnfe im Äerbff 1915 brachte, tt)ie au^ ber oben gegebenen

£iberjtc^t über bie 93ereinbarungen mit ben SO^Züblen ^erüorge^t, !etne tt)efent--

lic^en 93eränberungen bejüglic^ ber "Dotierung für ^eisenme^t mit ftc^.

3m allgemeinen tt)aren bie 9^efultate ber eigenen ^rnte burd^auö gute, ia

bie Äaferfelber brachten fogar einen tt>eit über ha^ ^DZittelma^ ^inauggebenben

Ertrag, wä^renb 9?oggen alterbingg binter bem QSorja^re jurüdblieb. 9'^un

^atU aber bie ^ommiffton tt)o|)l gro§e Mengen üon 'Zeigen, bagegen aber,

mit Q^ücEftcbt auf bie üorjä^rige reiche einl^eimifcbe 9?oggenauöbeute, nur

geringe 93effänbe tiefer 95rotfrucbt aufgehäuft begie^ungömeife eingeführt,

unb biefen Hmftanb machte fic^ je^t bie ßanbtt)irtfcbaft junu^e, inbem fie bie

<5rüc^te ber neuen (frntc jurücf^iett, in ber Hoffnung, fpäter ^öbere greife

ermatten ju fönnen. <5)ie 9?oggenpreife ftiegen in ber Seit oom ^uguft big

gum 9Rot)ember 1915 anbauernb, unb gegenüber 21 5?ronen im 6pät^erbft

1914 tt)urben nunmehr 25 fronen für 100 Kilogramm geforbert, tt)obei nod^

baju nur fe^r geringe ^[Rengen an ben ^ar!t !amen, fo iia^ bie SD'Zü^len--

öereinigung bei ber Cebenömittelfommiffion oorfteüig tt)urbe. 9^acb einge^enben

(frtDägungen entfc^lol fid) le^tere, bie ^infü^rung oon SOZofimalpreifen ju

befürworten, wobei jeboc^ ^Cßeijen aufgenommen fein foüte, tooi^l aber

anbrerfeitö Äafer unb ©erfte einbesogen würben, t>a man befürchtete, ba^

fonft bie greife für bie beiben le^tgenannten ©etreibearten gewaltig hinauf-

gehen unb baburd) einen, burcb fein 93erbot ju ^emmenben "^Inreij jur 93er--

fütterung oon 9Roggen geben würben, ^m 12. "^f^oüember 1915 würben

burcl) eine föniglict)e 95erorbnung nacbfte^enbe ^ayimalpreife feftgcfe^t:

9?oggcn 22,50 fronen für 100 5\ilogramm

©crftc 20,- „ „ 100

Äafer 18,50 „ „ 100

©leic^jeitig hiermit konnte aucb eine neue Übereinlunft mit ben 9}Züblen

bejüglic^ 9^oggenme^l getroffen werben, beren greife, entfprecbenb ber früher

gegebenen llberftcbt für ^eijenme^l, auö ber bier anfcblie^enben Sufammen--

ftellung erftcbtUcb finb:

©cltung^bauer i>c^ '^b- 93eretnborf er <^rctö für 100 ^itogromm
tommettjS: ^voggenme^l:

15.9Zooember 1914 biö 31.3anuar 1915 29,- bi^ 31,50 fronen für ca.65^roäcnf ^lu^mablung

1. Februar bi^ 31. "SQ^ärs 1915 . .

1. <Jlpril biö 30. ^\>x\i 1915 . . .

1. 'mai bi^ 30. 3uni 1915 ....
1. 3uU biö 5. 6cptember 1915 . .

6. September biä 5. Oftober 1915

6. OJtobet biß 5. 9Zoocmber 1915

30,50 fronen für 85 ^rogenf *2Iu^ma^tung

feine 93ercinbarung

!

33,— fronen für 90 '^rojent "^tuöma^lung

«jA, „ „ yu „ „

zo, „ „ yu „ II

6.9Rooemberl915bigl5.3anuarl916 27,— „ „ 90

'^öurbe auf biefe '^Oßeife bie 93erforgung ber 93eoöl!erung mit bem
wic^tigften ^Za^rungömittel wä^renb ber ^riegö^eit gewäbrleiftet, fo eröffnete
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jtd^ ein tt>citcrc^ ^^\'b für bie ^ättgfeit bcr Cebenömitteßommiffton auf bcm

©ebiete bcr Sid^erfteüung beö 93ebarfe^ an Futtermitteln, ^ö ift bereite

gefagt morben, ha^ bie Äafcrernte im 3a^rc 1914 au§erorbentIid) f(^tt)ac^

aufgefallen war, unb ba§ ebenfalls bie (Erträge ber ^ulturtt)iefen an Äeu
unb ber <5utterrübenfelber in ^nbetrad)t beö Hmftanbeö, ha^ bie ©nfu^r
üon 93iebfutter naturgemäß unter benfclben 6(^tt)ierig!citen litt n)ie bie oon

©etreibc, t)iel ju njünfd^en übrig ließen. Äier fe^te nun bie ^ätig!eit be^

lanbtt)irffct)aftlid^en 9\ei^öoerbanbeö ein, ber fid) bawpt[ä(^li(^ bem Smport

t>on ^ai§, ^leie unb Öl!uc^en auö Sübamerifa jumaubte, unb ^voav mit fo

gutem (Erfolge, ba% bie ©nfu^r oon ^aig, ujelc^e befonberö mit 9^ü(ffic^t

auf tia^ geringere jur 93erfügung ftebenbc Quantum Äafer forciert n?urbe,

in ber Seit üom ^uguft 1914 biö €nbe 3uli 1915 faft breiein^atb ^al fo

groß mar alö in ben entfpred)enben jmölf 9}Zonaten oorber. '^lUerbingö finb

nid^t alle jur (Sinfu^r gekommenen '^D'Zengen ber ^ätigfeit beö 9Rei(^öt)erbanbe^

äu ban!en; namentlich in ben fpäteren i^riegömonatcn i)at an6) ber prioate

Äanbel b^^rbei mitgewirkt. ®ie Sinfubr üon Öl!ud)cn ging, ha bie alten

Lieferanten Sc^weben^, nämlic^ 'Jranfreic^, 9?ußlanb unb <5)eutfc^lanb, nur noc^

in geringem 9}Zaße bejiebung^meife gar nicl)t mcbr in 93etrac^t famen, ftart

jurücf, unb ebenfo oerbielt eö fiel) mit ben auölänbif(^en Sufu^ren oon ^leic

(©roßbritannien) unb anberen 'Futtermitteln. So muß jebocb i)kxb^x bemerkt

werben, t>a^ in normalen Seiten große SOZengen üon i^leie auögefübrt

werben; betrug boc^ beifpielöweife ber (^fport biefer ^are in ber Seit t>om

'^luguft 1913 big Suli 1914 annäbernb ^wei Fünftel beö gefamten Smporteg,

unb t>a nun feit bem '^luguft 1914 für i^leie ebenfo wie für alle anberen

Futtermittel ein €fportoerbot beftanb, fo war bie jur 93crfügung beö 3n=

lanb!onfumg fte^enbe ^pf^enge tro$ ber geringeren Sinfubr größer alö im

QSorjabre.

hierbei ift nun aber bie febr fc^wer wiegenbe ©nfcf)rän!ung ju machen,

t>a% ber ^Löwenanteil be^ mit ftaatlic^en Mitteln oom 9?eicböt)erbanbe ber

Canbwirte oorgenommenen Futtermittel--3mporteö auf ba^ 3abr 1915 entfällt,

fo t)a^ im Äerbft unb <2ßinter beö erften ^rieg^jabreö ßcb eine große ^napp--

beit unb naturgemäß auct) Neuerung bemerkbar ma(f)te. Sum befferen 93er=

ftänbni^ mögen bie nacbftebenben Sablen bienen:

'2luguft bii ©cjcmber 1914

Scmuar biö Sunt 1915 . .

jefüprf tn Tonnen:



in 6c^tt)ebcn toä^rcnb hc^ ^ricgc^

njoUtc, fo erfolfltc bereite €nbe "^usuff tt)tcber bic "^luf^cbung beö eingangs

ermähnten Sfporfocrboteö für ^leifc^, Q3ie^ unb 9DZolfcreiprobu!te, ber fofort

eine au^erorbentUd^ rege "iHuöfui^rfätigfeit folgte, bie balb einen berartigen

Umfang annahm, t>a^ ft(^ bereite im Spät^crbft 1914 njarnenbe 6timmcn
oerne^men tiefen, tt)etd)e für eine na^e Sufunft ^leif(^!nappbßit int £anbe

felbff unb eine allgemeine Neuerung pro^^^ejeiten. <5)iefen ^affanbrarufen

trat ber Canbn?irtfd^aftgminifter mit ber (Srflärung entgegen, t)a\i ein neu

einfe^enbeö (ffportoerbot ju einer Kalamität für bie 93ie^5ü(i^ter tt)erben

muffe, ba ber ^uttcrmittelmangel unb ^mar ganj befonber^ ber 9DZanget an

9^au^futter nacJ) ben barüber angeffeltten 93eredj)nungen fo gro^ wäre, t>a^

bie "2Ibf(^(ac^tung oon annä^ernb jebn ^rojent beö gefamten 9?inbt)ieb=

beftanbeö über bie normalen 6(f)lad)tungen ^inauö erforberlic^ fein bürfte. ^aU
fä(i^Uc^ ift t)k i)kxm\t gegebene Äöi^ftgren^e nie errei(f)t »orben, unb bie (fnt=

tt?i(f(ung i)at anö) gelehrt, t>a% fie, xt>o^i unter bem (£inf(u§ ber erregten Stimmung
tt)ä^renb be^ lebhaft geführten ^ampfe^, ju n)eit ^inauögeftedft Sorben mar.

*5ür bie ß^meinejui^t mürbe eine ©efa^r meniger befürchtet, ba fie

o^ne^in auf bem ^jport beru|)t unb eine 9}Zebrau^fubr mä^renb be^ ^riegeö

ba^er nur ber Canbtt)irtf(^aft jugute fommen, ber ^ügemeinbeit aber nic^t

f(i^aben !önne. Sntereffant im Äinblicf auf bie fpäter — im Äerbff 1915 —
notmenbig merbenben 9DZa^na^men ift eine in ben legten ©ejembertagen 1914

oon tanbtt)irtfd)aft(id)er Seite oeröffentUc^tc 95ered^nung, bie ju bem 9\efultate

!ommt, ha^ überhaupt eine ©efa^r für bie 93erforgung beö ein^eimif(i)en

SCRarfte^ gar nic^t oorläge. ©iefe 93ere(^nung bafterte barauf, i>a^ bie

©efamtprobuftion an 9^inbf(eif(i) im 3af)re 1911 ^ttoa 76 Millionen 5?i(ogramm

unb bie ^robuftion t)on ^albfleifc^ etwa 44 9}Ziüionen 5?i(ogramm betragen

\)ahe, fo ba^ in runber Summe etxüa 120 S[)^ilIionen Kilogramm 'Jleifc^ jur

93erfügung geftanben Ratten, oon benen annä^ernb I8V3 9}^iüionen i?i(o--

gramm exportiert morben mären, mä^renb ber 9^eft t)om Sigenfonfum

Sc^meben^ aufgenommen mürbe. 0abei mar bag Sai^r 1911 ein für ben

<5teif<^= unb QSie^eyport befonberö günftige^, unb bo(^ betrug bie ©efamt--

auöfu^r nur 18 'projent beö ein^eimifd^en 93erbrauc^eö. 3m 3a^re 1913

erreichte bie ©efamtauöfu^r nic^t t)oüe 13 9}tiUionen Kilogramm, unb mä^renb

ber erften neun '^O'ionate beö 3a^re^ 1914 überftieg fte jebenfaltö nic^t

8V2 9}ZiUionen Kilogramm, ferner betonten hk Canbmirte, ha^ ber rege

^-Ieifc^= unb 93ie|)e5port feineömegö auöfc^Iie§lic^ auf bie ^o^en 'greife bc^

•^luölanbeö surücf^ufü^ren fei, fonbern faft lebiglicf) burd) ben <5uttermangel

unb bie gefteigerten 5?often fremblänbifc^er ^raftfuttermittel bebingt märe,

unb ba^ man fic^ nur ju entf(i)ciben i)ätU, ob man ben Süc^tern bie ^öglic^--

{eit gemäbren molle, bei jureic^enben (£fportgelegenbeiten auö!ömmU(i)e 93e-

ga^lung für i^r 93ie^ ju erhalten, ober ob fie ge^mungen merben fottten, i^re

^iere im 3ntanbe ju Scbleuberpreifen 5U üeräu^ern. 93ei ber fomiefo fc^on

bebrütten Sage ber 2anbmirtfcl)aft mürbe ha^ le^tere für üiele einen mirt--
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fc^aftUc^en 9?uin bebeuten. "^luc^ bie ^reiöseffaltung auf bcm ein^eimifd^en

schärfte UnnU ai§ 9lrgument für bie 9?i(^ttg!eit biefcr 93c^auptungen in^

•Jelb gefüi)rt »erben, benn tro^ beö ffeigenben (Sfporteö tie§ fic^ ein 9?ü(f=

sang gegenüber bem 93oriabre unb auc^ gegenüber ber erften ioälfte beö

3abreö 1914 in ben 90'Zonaten "i^luguft big ^»esember !onftatieren. 60 foffete

öergleic^öttjeife ein Kilogramm 9?inbf[eifd) im 9^oüember 1914: 1,07 fronen,

gegenüber 1,22 i^ronen im 9^ot»ember 1913 unb 1,18 fronen im 3uU 1914;

bie entfprec^enben Siffern für ^albfleifc^ lauten: 1,26 gegen 1,32 be5iebungö=

tt>eifc 1,31 fronen, '^it bem "beginn beö neuen 3abreg mad)te fic^ aber

bereite eine Steigerung auc^ für bie ^kv in 9?ebe ffebenben Lebensmittel

bemerkbar, fo ta^ bie 9?egierung fic^ im '^Ipril oeranIa§t füllte, ben nie

gänjlic^ oerftummten, je^t aber lieber lauter unb lauter ttjerbenben 9xufen

nac^ einer (Jfportfontroüe nad)äugeben, unb ein teilmeifeg ^uöfui;rt) erbot

erlief, bem im ßaufe ber Seit anbere folgten, bis enblic^ im Äerbft 1915 faft

jebe 'tZluSfubr üon tierifc^cn 9^abrungöprobu!ten nur noc^ auf ©runb oon

fpeäiellen ßi^enjen möglid) tvax.

0er ^fport t>on Butter i)at »äbrenb ber ^riegSjeit fid) nicf)t oergrö^ert,

fonbern fogar einen nic^t unbeträchtlichen 9^üc!gang aufsutt>eifen, n?aS einmal

auf ben Umftanb ^urücfsufübren ift, t>a% ba^ ^tter teurer unb fnapper

gettjorben war unb t)a^ jum anberen, bicrburcl) tjeranla^t, bie 93ieb5ücl)ter eS

»orjogen, ibr Q3ieb su oerfaufen, anstatt xvk früher eine intenftoe 9[)^ilc^=

tt>irtfc^aft 5U pflegen. 9^ic^t gans obne (finflu§ bürfte jubem auc^ ber

ftcigenbe 3nlanbS!onfum gen?efen fein, ber fic^ bereits feit einer 9\eil)e t>on

3abren baburcl) bemerkbar macf)t, i)a^ ber 93utterefport jurücfgebt, tt)äbrenb

bie ^robuftion junimmt. 93ei ber im allgemeinen günftigen @efd)äftSlage

in 6cbtt)eben n)äbrenb beS Krieges bürfte ber einbeimifc^e QSerjebr tro^

fteigenber greife nic^t unmefentlict) zugenommen b^ben. ioeroorgeboben mu^
aber n^erben, \)ci^ ficb eine febr mertlicbe Q3erfcbiebung innerbalb ber "iZlbfa^--

gebiete ber jum €yport gelangenben SC^engen fonftatieren lä^t

<5)em (£ntf(^lu^ ber 9^egierung, bie '^luSfubr oon lebenbem Q5ieb S"

befd)rän!en, tt)et(^em fiel) fpäter, tt)ie oben ermäbnt, in !onfequenter "Jolge eine

9^eibe anberer "iluSfubroerbote anfcblo§, !am ber Umftanb jugute, t>a^

mittlerweile gro^e Q3orräte oon ^Futtermitteln eingefübrt ttjorben waren,

wäbrenb gleicb^eitig nun aucb bie Seit b^rannabte, ha bie ^rübiabrSweiben

genügenbe 9^abrung für bie 93iebberben bieten fonnten. ^äbrenb einiger

9D^onate ging nun noc^ bie 'JluSfubr oon gef(^lacbtetem Q3ieb unb oon

c^leif(f>fonferoen weiter, unb namentlid) bie Äerftellung le^terer i)at eine redbt

bebeutfame 9?olle im '^BirtfcbaftSleben Si^webenS wäbrenb beS Krieges

gefpielt. <5)ie Fabrikation biefer ^onferoen für ben auSlänbif(^en '^attt war
eine obllige 9Zeuerf(^einung unb trug nic^t wenig baju bei, bie ^leifcbpreifc

in bie Äöbe 5U treiben; Wäbrenb beS erften Quartals beS SabreS 1915 follen

nacb einer Sc^ä^ung über ^wei 9?^iUionen Kilogramm exportiert worben fein.
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um eine Überjid^t über bie Q3eränberun3en im 93ie^beftanbe ju gett)innen,

rourbc im Sommer 1915 eine oberfläd^lid)e Snoentarijlerung in ber "Jorni

vorgenommen, ha% man entfpre(^enb ber wä^renb ber 3a^re 1913 unb 1914

»eranffatteten ßofatunterfuc^ungen eine ^nja^t oon 6prengeln auömäbtte,

innerf)alb berer bie oor^anbenen Q3te^mengen Qe^ä^it tt)urben. <5)aö fo er=

^altene — vielfach \tavt angezweifelte — 9^efuttat tt)urbe mit ben (Ergebniffen

ber t)orertt)ä^nten CoJatunterfuc^ung verglichen unb ergab eine Q3erminberung

beö @ro§t)ie^= unb beö S^meinebeftanbeö , ebenfo wie einen geringfügigen

9?ü(fgang ber Sc^af^erben, wäbrenb Siegen unb 'Jeberöie^ eine 3unal)me

aufweifen. ®aö burc^ biefe Gc^ä^ung gewonnene ^ilb ift fotgenbe^:
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micber^olf barauf ^ingetpiefen , ba^ c^ ooüfommcn falf(^ tt)ärc, üon einem

über t>u Gräfte bcö ßanbeö ge^cnbcn (ffport ju fprec^en, unb bie 9^egierunö^=

mafna^men, hk, xvk oben gefagt, im Caufe beö Sommert unb beö Äerbfte^

1915 einfetten, Ratten ba^zx tt>eit n^eniger ben 3tt?e(f, bie '^luöfu^r an unb

für fic^ ju treffen, al^ oielme^r bie ^rei^geftaltung auf bem Sntanbömarfte

beeinftuffen ju können. ®ur(^ t>a^ ^^reiben gettjiffenlofer au^länbif(^er *!2luf=

fäufer, bie fi(^ gegenfeitig überboten unb o^ne jebe €inf(^rän!ung aüe^ be=

Sablten, tt>a^ »erlangt tt>urbe, tt>aren bie "greife tt)äbrenb beö erften ioalbjabre^

1915 fo in bk Äö^e getrieben ttjorben, ha^ baburi^ aüerbingö bie Cebenö=

baltung, befonber^ beö üeinen SDianne^, gefäbrbet n)urbe. 9Rinbfleifci^ wav
oon 1,09 i^ronen im ©e^ember 1914 auf 1,57 5lronen im "^uguft 1915, t>ai

bei^t um faft 50 ^ro^ent, geftiegen, unb 6c^tt)einefleifc^ foftete ^tatt 1,31 i^ronen

nunmebr 2,08 ilronen t>a^ ^ilo, tt)äbrenb 5^atbf(eifd^ oon 1,30 fronen auf

1,65 fronen binaufgegangcn war. 95ei biefen *2lngaben ift aber su bea^tcn,

t>a% fie bie <S)urcbfcbnittöpreife beö gangen Canbeö barftellen unb ba% natur-

gemäß bie greife in ben großen (Bt'äbtm nod) tt)eit bbb^re ttjaren, fo i(xi)lU

man in Stod^olm für Sc^tt)einefleifcb 2,62 5^ronen für t>a^ ^ilo.

<5)ie ßebenömittelfommiffion , t)k fid) einge^enb mit biefen 'Jröö^n be-

fcbäftigte, !am benn aucb 5U bem 9?efuttat, baß bie außergehjöbnticb bob^

^reiölage auf bem <5teifd)marfte nur in geringem ©rabe ben erböbten '^ro--

bu!tion^!often gugefcbrieben werben fönne, in weit ftärlerem aber auf bie

efgeptioneüen ^erbättniffe beö (frportmarfteö prüdsufübren fei. 0ie t>oU=

ftänbige Hnterbinbung ber ^uöfubr \)'dtU freiU(^ eine augenblidlicbe Senkung

beö ^rei^ftanbeö jur ^olge Qt^abt, n^äre aber für bie Q3iebsücbter, Xük fcbon

mebrfa(^ betont, oerberbticb gett?efen unb ^ätte legten (fnbeö bocb aucb tt)ieber

auf ben inlänbifcben ^axtt oon fcbäblicber ©ntt)ir!ung fein muffen. 9^acb

einer oorläufigen '^arftüberfcbttJemmung i)ätU bie '^robuftion na(J)getaffen,

ba ber in ben bob^n '«^luötanböpreifen liegenbe ^nreig ju intenfioer 'ilufgucbt

fortgefallen wäre, unb bie ^olge wäre nur bie gewefen, ba% ber einbeimifc^e

^onfum allein bie gegenwärtig immerbin febr i)ol)in @eftebungö!often ber

93ieb5U(^t ^ätU fragen muffen. 90^an befcbloß baber, bem "^luölanbe, fo weit

aU möglieb, bie erböbten ^robu!tionöun!often aufjubürben unb baburd) bem

Snlanbe niebrigere ^leifcbpreife ju fcbaffen. 3u biefem 3wede würbe am
30. ^uguft 1915 t>ai ^aren»ermittelung^bureau unter ber Oberaufficbt ber

£eben^mittel!ommiffion begrünbet, bem bie 'iHufgabe pfiel, na(^bem ingwifcben

bie "^u^fubr üon 9^inbfteif(^ unb t^leifcb^onferoen aucb unterfagt worben war,

^fporttigengen ju erteilen, bejiebungöweife ju befürworten, unter ber 93e--

bingung jebod), ta^ ber betreffenbe (Sfporteur bem einbeimif(^en 9}Zar!te eine

t)om ^arenoermittelungöbureau näber ju beftimmenbe ^Of^enge ber jur "^lu^fubr

Jommenben ^leifcbgattung jur Q3erfügung ftelle. ®iefe fogenannten „^om=
penfationöpartien" fpielen im weiteren 93erlauf ber ^riegöwirtfcbaft Scbwebenö

eine febr wicbtige 9Rolle unb b<»ben, wenn fie aucb feinen 9Rüc!gang ber

336



in ©c^toeben toä^rcnb bcö ^riegc^

^eifc t)Ctt)irten konnten, boc^ ein »eiteret Steigen oer^inbert. ^eim Sc^tt>eine--

fi(eif(^efport liegt bie (oaö)^ ein n>enig anber^, t>a ^ier ein birefte^ Sfport--

oerbot nid)t erforberlii^ xt>ax, tt>eit bie an unb für ftcf) geringe 'Jlnja^l »on

Sfportfc^täc^tereien fc^on fott)iefo unter ber Kontrolle ber 9?egierung ffet)t.

€^ toürbe 5u tt)eit führen, ^ier auf bie ©njel^eiten einjugei^en ; bie öuinteffen^

ift jebenfaüö ^ier bie gleid^e tt)ie hti bem 9^inbf(eifd^ , inbem auc^ ^ier burd^

^ompenfationen ein 9?egulatio für ben ein^eimif(i)en 9}Zarft gefc^affen tt)irb.

<3)a^ 'Jöarenoermittelungöbureau ^at ferner bie "iZlufgabe, and) innerhalb

be^ £anbcö fetbft beftanbaugglei(^enb gu mxUn, unb 5tt)ar erftrecft fi(^ feine

^ätig!cit in erfter ßinie auf <5icif(i) unb Q3ie^ aüer '^xt unb auf (Eier. 3nö--

gefamt finb roä^renb ber 3eit üom 26. September biö 31. ^ejember 1915

2V2 SSJ^illionen Kilogramm Sc^meinefleifcb , 600000 Kilogramm 9?inbfleifc^

fotoie 370000 Stiegen^) €ier aU ^ompenfationögut burc^ bie Äänbe beö

^arenoermittelungöbureau^ gegangen.

©egen (Enbe beö Sabreö ffeilte e^ fiel) alö nottt)enbig ^erau^, auc^ ben

93uttermarlt unter Kontrolle ju nehmen, tt)aö man bur(^ 93ereinbarung mit

ben größeren €fporteuren unb SDZeiereien unter Sugrunbelegung eineö ä^nli^en

'^rinsipeö wie bei ber %k\i6)au'ifu^x erreid^te.

^ö tonnte im 9?abmen biefeö 'vUuffa^eö nur mit wenigen Strichen eine

SJiSje beö tt)id^tigften ©ebieteö ber öfonomifd)en £age S(^tt)ebenö ttJä^renb

ber biö^erigen ^riegöjeit unb ber ^ier^er geljörenben be|)i5rbtic^en ^Qf^a^na^men

gejeic^net werben. 0ie ^ritüen biefer le^teren finb naturgemäß nid^t <m§=

geblieben unb boben mitunter gar oerwunberlid^e Blüten getrieben. Q3ielfacb

wollte ober fonnte man nxd^t einfe^en, baß eö ni(^t bk '^lufgabe ber 9^egierung

fein !onnte, einfeitig bie 3ntereffen einer ^et)ölferungö!laffe ju wahren, fonbern

t>a^ fie au^glei(^en unb ebnen mußte unb i)a^ huxd) folcberart ^ätigteit leicbt

alle Parteien, i^kx öornebmlid) Canbbeüölferung ober ^robujenten unb (otatt^

beüölferung ober 5^onfumenten t)erle^t werben, ^ie ßebenömittelfommiffion

war gewiffermaßen jwifc^en jwei ^eucx geftellt, ha e^ einmal galt, bie im 3nlanbe

erzeugten Cebenömittel auf einem mögli(^ft niebrigen ^reiönioeau ju erhalten,

um ber nic^t lanbwirtfd)aftlicb tätigen 93eoölferung bie £ebengt)altung äugunften

beg tanbwirtfcbaftli(^ probu^ierenben ^eile^ nic^t ju verteuern, anbererfeit^

aber auct) ber le^teren nic^t nur bie erforberli<^en "SOZengen öon "Futtermitteln

SUjufübren, fonbern i^r aucb, tro^ ber erbosten '^robuftionöfoften, ben '2lnreis

SU intenjtoer ^ätigfeit nii^t gu nehmen, öielme^r ibr neue Smpulfe äu geben.

SO^an muß alö objeftioer ^Beurteiler uneingefd^räntt zugeben, baß ber

ßebenömittelfommiffion bie Erfüllung ibrer fc^wierigen '^lufgabe im großen

ganzen gelungen ift. 93iellei(^t i)ättii ber 9?egierung auc^ ein anberer QBeg

offen geftanben, um bem ßanbe bie uneingefcbränfte Sufu^r öon 9^abrungö--

mitteln su fiebern, inbem fie fic^ rücfgratloö in t>a^ Scblepptau (Snglanb^ i)ätU

^) Stiege = 20 etüd.
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nehmen laffen. '2Bemgftenö tt)urbc biefeö t)on tin!ötibera(er unb fojialbcmo^

frafifc^er 6eite hii)avipUt, unb ein "^irtilel bcr Scitfc^rift „^ibcn", auö ber "Jebcr

beö befanntcn fogialbcmofratifc^en Sc^riftffeüerö @uffat> SO^öüer, üerffeigt fic^

5U bem Sa^: „3nnerpolttif(^ ^at bie Äammarffiölbf(^e 9^cgierung if)re ^f(ic^ten

fo üoUftänbig üerfäumt, tt)ie bie Umftänbc eö nur irgenb julie^en. . . . 3a,

fic ^at ni<i}t nur unterlajfen, oon i^rem Äöc^ftpreiögefe^ ©ebraud^ 5u machen,

fie ^at aud) eine "tZluöfu^r t)on Vieren unb 'Jteifc^njaren oor jtd) ge^en taffen,

bie auf bem beffen ^ege mar, ^Ieifc^tt)aren bi^ b^n^iwf w bie 9DZitteIftanbö=

!laffe 5U einem ßufuöartüel ju machen. " ^onfequent in bem ©ebanfen, t>a%

aüeö Äeit »on ben ''^Illiierten !ommen muffe unb ha% einzig unb allein bie

Sentralmäc^te, beren „Smperialiömuö" ibm natürlich ein ®orn im *^uge n?ar,

bur(^ ibre "iHuffäufe bie ^reiöfteigerung ber Lebensmittel b^rbeigefü^rt bätten,

tt)ar ber '^ni^v^v ber fcbtt)ebifd)en 6o5ialbemo!rafie, ber aucb in <S)eutfd)lanb

oiel gefeierte Äjatmar 93ranting, ber bie ^lu^erung tat, eine ooUftänbige

Hnterbinbung beö 93erfebrö 5tt)ifd)en Sc^tt)eben unb ®eutfd)lanb burd) bie

englif(i^en llnterfeeboote in ber Offfee tt)ürbe oietleicbt ein @lü(f für Schweben

fein. (Sine 'iHuöfubr fd)tt)ebif(^er ^robufte ^ätt^ bann ja ni(i)t mebr ftatt=

finben fönnen, unb mögti(^ertt)eife i)ätti fid) aucb 9^u^lanb bei fo oeränberter

Situation bereittt)illigft b^^beigetaffen, in tt>eiteftem 9)Za§e Sfporterlaubniö

für (betreibe unb Futtermittel ju gemäbren. <3)ie "Frage bleibt nur offen,

tt)aö biefe ßisenjen in ^nbetradjt beö llmftanbeö genügt bätten, t>a^ bie ruffifcben

(Sifenbabnen nicbt einmal gur Bewältigung beä eigenen ßanbeööerfebreö

snjifcben probujierenben unb fonfumierenben ©ebieten imftanbe finb. 9^atürlidb

tt)äre audb nocf) eine ganje 9^eibe anberer Sd)tt)ierigteiten bi^sugelommen,

oon benen oben fd)on bie eine, t)a§ \)^x^t bie erforberlic^e 9^üdfl(^t auf bie

£anbtt)irtf(^aft, ertt)äbnt tt)orben ift. So einfa(^, tt)ie bie Cöfung ber Frage

fid) burcb bie trübe ^arteibrille auönabm, wax fie benn bod) nid^t. Sntereffant

ift eS im ©egenfa^ ju biefen einfeitigen Q3ebauptungen su oernebmen, xt>a§

ber be!annte fd>tt>ebifcbe 9Zationali5!onom &i F- -öedfcber in einem "^luffa^

über „Sd)tt)ebenö öfonomifd^e Hnabbängigleit" ^) bejügli^ ber f(^tt)ebifd)--eng--

lifc^en Hnterbanblungen, bie im Äerbft 1915 über bie gegenfeitigen iöanbelö=

bejiebungen wäbrenb beö ^riegeö gefübrt tt)urben, fdbreibt: „€ö tt)iberftrebt

einem, ficb bei ben "i^uölaffungen oon 9\ebafteur 93rantingS Seitung auf'

äubalten. 3n birelter S(^njebenfeinblicbfeit Dürften fte nicbt oiele ©egenftüde

feit ber ^veii)^\t^idt b^ben. ... €S finb gerabe bie prinzipiellen @eficbtö=

pun!te, tk in einem Fall tt)ie biefem bie ibauptfad)e finb. QBaö eö gilt, ift,

t>a'\} feine S^miergelber in Form oon ©etreibe, 5^upfer, ^oble, unb rva^ eö

fonft fein möge, unö in ein 93afallent>erbältniö 5u ^nglanb b^^abbrücfen

bürfen — ju einem ^erljeug in feinem 'i2lb[perrungölrieg gegen ©eutfcblönb."

(£ö ift begreiflid), t><i^ bie ©eftaltung ber Suftänbe auf bem ^[Beltmarft,

'} Äeft 6 t)er „Socnff ^ibffrift", 1915.

338



in Sc^tocben tx>äi>rciti> be^ ^rtcgcö

btc 6c^tt)icrig{eifen, unter bencn bie auötänbifci^en Sufu^ren ju leiben {)aften,

unb bte Situation, in ber fic^ £anbtt)irtfc^aft unb 93ie^äuc^t tt)ä^renb beg

^riegeö befanben, bie fd)on häufig ventilierte <5rage, tt)iett)eit t>a^ £anb bei

»eränberten 9[)Zet^oben ber ^irtfd)aftöfü^rung unb bei '^luönu^ung aller für

tanbtt)irtf(^aftlic^e 93ebauun3 no(^ gur 93erfügung fte^enben ^täd)en in ber

£age fein tt)ürbe, fetbft bie für feinen Unterhalt erforberli(^en SO^engen »on

93rot!orn unb Q3ie^futter ^erüorgubringen, erneut an aftuetlem Sntcreffc gettjann.

(Eine 9^ei^e oon 'tHuffä^en in ber ^ageöpreffe wavb biefem ^^ema gett)ibmet

unb einge|)enbe ilnterfud^ungen gu feiner £öfung angeftellt. "^luc^ ber im

SDZärä 1915 in Stocf^olm jufammengetretene „£anbtt)irte--^ag" („£antbru!ö--

De(fan") befd^äftigte fi(^ mit biefer ^rage fe^r genau unb na^m barüber einen

Q3ortrag eincö feiner 'SD^itglieber entgegen. 93ct>or inbeö auf biefe llnter=

fud)ungen eingegangen wirb, ift eö notn)enbig, fid) bie Sage ber fd)it>ebif(^en

£anbtt)irtf(^aft in normalen Seiten ju t)ergegentt)ärtigen. €ö ift bereite bie

9?ebe baoon gen)efen, ba^ fid^ in ben legten ^ejennien beö »ergangenen 3abr=

bunbert^ eine intenfioere 'Seoorgugung ber 93ieb5U(^t bemerkbar mad)te; babei

aber bat glei(^5eitig audb bie @etreibeprobu!tion nic^t nur an unb für ficb

bebeutenb zugenommen, fonbern fie ift aucb relatio, ba^ i)^i^t im Q3erbältnig

gur 93et)ölferung unb jum genügten 93oben, ftatf geftiegen, fo t>a^ fie ficb t)om

•Einfang bcö vergangenen Sabrbunbertö biö jum 93eginn be^ laufenben 3abr--

gebnt^ t)eroierfad)t i)at, njäbrenb bie 93eoöl!erung nur auf ettt)aö mebr aU
i>a§ doppelte angett)ad)fen ift. @tei(i)5eitig ift ami) bie Gumme beö lanb=

tt>irtfc^aftlid) t)ertt)anbten ^realö gans bebeutenb b^n^^fö^gangen , menn au^
md)t in bem gleichen 9?Za§e tt)ie ber Ertrag. 93eäei(^nenb für t>k Q3er=

änberungen innerbalb be^ 'iHrbeitögebieteö ber £anbn)irtf(^aft ift babei t>k

Q3erfd)iebung, tt)eld)e §tt)ifd^en bem mit 93rot!orn unb bem mit *5utterpflanäen

bebauten "t^lcferboben feit bem Sabre 1865 ftattgefunben ^at, vorüber bie

folgenbcn 'Eingaben 'vUuff(^lu^ erteilen:



^etmann i^affct: ßanbtoittfc^aft unb ^^la^tungömittetfraöe

42 ^rosent; auc^ baö "^Inffeigen be^ für Äacffrüc^fe benu^ten "iHreat^ if^ in

crfter ßinie bem öerme^rten 'iHnbau üon <5utterrüben ^usufc^reiben , neben

tt)elc^em freiUct) aud) Suderrüben unb 5^artoffetn in \)'6i)extm SDZa^e Jultioiert

tt)erben. *2iuf ber anbeten Seite aber iff eö gelungen, t>a^ oben bereite er--

tt)äbnte 9?efultat einer ftarf üerme^rten ©etreibeprobuftion burd) \>u 93er--

tt>enbung befferen Saatfomö unb burd) intenfioere Kultur ber benu^ten 93oben=

fläcben 5U erreichen. 3n biefer 9^ic^tung \)at fic^ befonber^ ber 1886 gc=

grünbefe Goalöoer Saatguc^tüerein oerbient gemacht, ber burcb 'Slufjuc^t t)on

neuen, äu^erft ertragreidt)en unb ben h>ec^felnben 93erbältniffen bcö Canbeö

angepaßten ©etreibefaaten , b^uptfäc^Uc^ oon <2öei5en, v>iet baju beigetragen

i)at, t)a^ ber Äeftarertrag b^wte ein bebeutenberer ift, aU oor bunbert Sabrcn,

fo ba§ 6cbtt)eben in biefer ^ejiebung gegenwärtig beträcbtlicb über ber

curopäifcben ©urcbfcbnitt^äiffer ftebt. Sin 93ergleid) mit ©eutfcbtanb fteUt

ftcb für:
ed)tt)cbcn 1912 ©cutfc^tanb 1913 1)

Weisen 20,9 ©oppdacntncr 23,6 ©oppetjentncr

9?oggen 14,6 „ 19,1

©crftc 17,1 „ 22,2

Äafcr 16,1 „ 21,9

3u biefer Äebung ber Ernteerträge hmd) Q3ern?enbung ergiebigeren Qaat'

forneö gefeilten fid) eine 9^eibe öon ftaatlicber fottjobl alö aucb prioater

3nitiatit>e ä" banfenben 9}Zaßnabmen, t>k eine "^u^bebnung beö *2lder(anbe^

unb eine Q3erbefferung beö ^ulturboben^ beswedten. Äierber gehört erft-

malig bie bereite in ben acbtjiger 3abren be^ »ergangenen 3abrbunbertö er-

folgte ©rünbung be^ *3}Zoor!ulturoereinö, ber mit einer ftaatlicben 6ubüentton

arbeitet, Q3erfu(^^felber anlegt unb beffrebt ift, bic ^D^oorfultur in jeber 9^icbtung

5U förbern. hierbei kommen bem 93erein bie oom (otaaU begrünbeten "Jonb^,

au^ benen ©arleben unb Sufcbüffe 5ur '=2luöfübrung oon EntmäjTerungg--

anlagen gejablt ttjerben, gu Äilfe. SOZan i)at ferner oerfucbt, bie i^olonifation

ber weiten, im nörblid)en Gtbweben jur 93erfügung ftebenben ßänberftreden

5U förbern unb bierbuv(^ ein @egengett)icbt gegen bie ftänbig sunebmenbe 'i21uö--

wanberung ju f(^affen. 93ei ben ungünftigen flimatif<^en ^erbälfniffen aber

unb bem fcj^wierigen 'tJlbfa^ ber Erjeugniffe in ben nur fpärlid) üon geeigneten

Q3er{ebrött)egen burdbjogenen ©ebieten b^ben ftcb biöber fo gut wie gar feine

(Erfolge in biefer 9^t(^tung gezeigt. 6elbft bie 93egrünbung eineö eigenen

„9^orrlänbifcben Sntwäjferung^fonbö", ber sur "^Ibleitung feinerer 6een unb jur

©ränierung bienen follte, um baburdb bie in jenen ©egenben febr frübseitig auf=

tretenben '^'Zacbtfröfte ju befämpfen, i)at feine wefentlicbe Q3erbejferung bewirfcn

fönnen. 3m allgemeinen bürfte i)znU feftfteben, \)a^ 9'Jorrlanb bd ben gegen=

wärtigen niebrigen ©etrcibepreifen bie S^onfurrenj mit ben füblicben '^rooinsen

*) "^Bcibe^ au^ bem Statiftifd)en Sa^rbud^ für baö ©cutfc^c 9?cid) 19U.
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ober bcm ^uölanbe nic^t aufnehmen tann, ha bie ^robu!tionöbebingunöcn

bort t)ict gu uitöünftig ftnb, unb ha^ cö jebenfaü^ gan^ auö ber 9?c(i)nun9

geloffen tt)crben !ann, n)cnn eö gilt, bie 90'?ögli(i^!eitcn ber fc^tt)ebifd)en 2ant=

tt)irtfd)aft su üerme^rtcr ©etreibeerjeugung gu unterfui^en. "SHuc^ aU ^n=

ftebelungögebiet tt)irb e^ in abfe^barer 3u!unft tt)o^I !aum in ^age kommen

unb ba^er aü<5) nid^t jur 'i^lblenfung bcö narf) 9^orbameri!a ge^enben '^uö=

wanbcrerftromeö beitragen.

0er bereite erwäbntc Q3ortrag auf bcm fd)tt)ebif^cn £anbtt)irte--^ag be--

[(^äftigt fid^ ba^er aud^ nur mit bem Problem, hnxö) weiter oerbeffertc 6aaten

unb burd^ eine »eränbertc ^ru(^tfotgc in ben füblic^en unb mittleren teilen

beö 9?eid^e^ hai angeftrebte 9?efultat, Sc^tt)ebenö 93erforgung mit 93rot!orn

unabhängig t)om 'iHu^tanbe ju mai^en, ju erreichen. 'iHuöge^enb üon bem

Ertrage ber 'JßinterJorncrnte tt)ä^renb be^ »ergangenen Sa^r^unbert^ unb bem

fteigenben Q3erbrau(^ üon ^eijen unb 9^oggen pro ^opf ber 93eoöl!erung

ttjeift ber Q3ortragcnbe nad), ha^ e^ möglich fein mü^te, innerhalb ber näc^ften

Sebn 3a^re bie (Jrnte biefer beiben ©etreibearten , n>eld)e gegenwärtig im

SD^iittel tttva 847000 Tonnen beträgt, um etroa 17 '^rojent auf bem oben--

erttJä^nten '2Bege ju erl|)ö^en, t>a^ aber gleichseitig bamit aucf) ber 5^onfum

fteigen unb um 1925 ittt>a 195 Kilogramm auf ben i^opf betragen würbe.

9le\(i)t alfo bie l)eutige (Srnte ittr>a jur ^edfung t)on 66 ^rojent beö 93c=

barfeö auö (ber ^ortragenbc rei^nete mit 75 ^rojent, wa^ wobi ein wenig

^od) gegriffen fein bürftej, fo wäre 6d)weben atöbann in ber Sage, annä^ernb

80 "^roäent feinet 93erbrau(^e^ felbft ju erzeugen. ('2lu(^ ^ier bifferieren bie

Siffern, tt>a^ ber Orbnung wegen bewerft fei; ben ®iö!ufjionen lag eine 95c=

rccbnung jugrunbe, bie auf 85 ^rogent !ommt.)

®ie Ö3orauöfe^ung für eine (Sr^ö^ung ber Ceiftungöfä^igfeit be^ 93obenö

ift nac^ "iHngabe beö 93ortragenben in erfter l^inie eine weitere *21uöbe^nung

ber 93ie^5uc^t unb im füblic^en 6cf)Weben auc^ bie ^r^altung ber bominierenben

Stellung be^ Sucferrübenanbaueö. ®enn nur burc^ bie 93ie^5uc^t geftaltet

fid) bie Kultur oon 'Jutterpflanjen lo^nenb, unb biefc wieberum bebingt, ebenfo

wie bie 93eftellung beö "^cfer^ mit Suderrüben, eine "Jru^^tfolge, in bk fi(^

befonberö bie 'i^u^faat »on 'JBciäen gut eingliebern lä^t. 9^acb fe^r betaillierten

^uöfü^rungen fommt ber Q3ortragenbe 5U bem Sc^lu^, ba^ eö tro§ aller

*2lnftrengungen nicbt möglid) fein würbe, im ßanbe fo üiel 93rotgetreibe gu

erzeugen, alö üerje^rt würbe, wenn auc^, wie oben gefagt, eine ftar!e Steigerung

ber Srnteergebniffc in fidlerer "^u^ficbt ftänbe.

®er ^ernpun!t ber ganzen 'Jlngelegenbcit fcbeint aber bod^ in ber 93e=

antwortung ber 9?entabilitätöfrage gu liegen. (Entgegen bem oben ©efagten

bürfte feftffe^cn, t>a% Schweben bei »oller ^lu^nu^ung ber in ben füblic^en

unb mittleren ßanbe^teilen »orbanbcnen, ^ur "Jelbwirtfcbaft nu^barcn ^oben»

fläche t^eoretifc^ wo^l in ber £age wäre, ben 93rotbebarf feiner 93ewo^ner

felbft 5U beden, unb t>a% einer folcben Sntenfifiäierung ber 2anbwirtfd)aft nur
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btc bamit sufammcn^ängenben ^ö^ercn *^robuftton^!offcn entgesenftc^cn.

'i^lnbcr^ aUerbingg geftalfet ftc^ bic ^age nac^ bcr ^cfc^affung »on Futter-

mitteln für bie ^od^enttpicfeltc 93ie^suc^t. 0ic le^tere tt)irb, tt)ie in ®eutfc^=

tanb, fo auä) in 6c^tt>eben, nie ber 3ufut)ren au^tänbifc^er ^raftfuttermittct

entraten können. '^Ucrbingö lä^t fic^ in Seiten, tt)ic bie gegenwärtige, faü^ baö

£anb oon allem Suftrom au^ bem *21uölanbe abgefperrt fein foUte, eine ftarfe

93erminberung beö Q3ie^beftanbeö oorne^men, t>a ein bebeutenber ^eit beg=

felben fa, tt)ie ^ier bargetan ttjurbe, bem (?fport bient, alfo nid^t unbebingt

für bie Cebenö^altung innerhalb beg Canbeö notnjenbig ift. "JöiU man inbeö

bie hiermit unau^bleiblid) »erbunbene fc^ttjere üolf^tt)irtfd)aftli(^e Gc^äbigung

üermeiben, fo tt)irb eö o^ne 3tt)eifet erforberlid^ fein, burd) bie 'Anlage oon

ftaatlic^en Q3orräten ben 93ebarf minbefteng eineö 3a^reg fic^er^ufteUen. Seiten

(^nbeö alfo auc^ ^ier wieber eine 9^ec^nungöfrage, ba eö ju entfcf)eiben gilt,

auf welker 6eite bie Q3erlufte geringer unb t)a^ 9^ifi!o Weiner ift : bringt bie

9^ieberfc^lac^tung in 5?riegösciten größeren 6c^aben, ober finb bie burc^ bie

^n^äufung öon 9^efert)en cntfte^enben i^often bebeutenber? 93leibt mit|>in

in biefer ^e5iel)ung noc^ bie <5rage oollfommen offen, fo fc^eint eö boc^, nac^

ber biö^erigen '^oliti! ber fc^webifc^en 9?egierung in ber ßebenömittelfrage

ju urteilen, unb wo^l aud^ nac^ ben ^nfic^ten, bie fic^ im 93otte felbft ©eltung

»erfc^afft l)aben, t>a^ naö) bem S^riege bie (Errichtung »on ftaatlic^en ©etreibe--

lagern für ben menfc^Uc^en 93ebarf beüorfte^t. *^ug allem biöl)er dargelegten

bürfte auc^ ^erüorge^en, ba% bieö ber einzige "iHuöweg ift, ber bie ©ernähr

bafür bietet, ta^ fid) 93er|)ättnif|"e, wie bie in ben erften 9}Zonaten beö je^igen

^riegeö, bie leicht noc^ Ratten weit fc^limmer werben können, nic^t wieber=

^olen. 9Gßir werben ba^er wo^l (Gelegenheit ^aben, im {ommenben 'Jrieben

5U beobachten, wie bie '^rotfompoUti! beö großen ^reu^en!ömgö wieber

erneut ju S^ren fommt in Schweben.
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bc^ ©etteraUeutttant^ ^utt Sr^anhoib t)Ott (^ittfiebcl,

1866 Hauptmann in t)er löniglic^ fäc^fifci)cn ßeibbrisabe.

Äcrau^gcgcben öon

QÖßitttci^o t)Ott ^ittfiebeL

(g=orffc$ung.)

30. Sunt. J'iur ä" fci)neU ttjar bie ung gctt)ä|)rtc Stunbc oerronnen.

93ei beginnenbem 9J?orgengrauen raffte fic^ aüeö mü^fam tviebcr auf unb

fc^Ieppte ficf) tt)etter, fo gut eö ge^en tt?oUte. <S)cr 93or5ug, ben tt)ir biö^er

genoffcn, allein marf(i)ieren ju fönnen, tvav un^ noci^ nie jum 93ett)u^tfein

gelangt. 3e^t trafen mx auf öfterreic^ifd)e Kolonnen, Snfanterie unb i^aoaUerie,

bunt bur(^einanber gett)ürfelt, unb lange ^agenrei^en Q3ertt)unbeter, »eld^e

einen traurigen *i2lnbli(f boten, ober auf bi^te 9^ei^en '^rot)ianttt)agen unb

Ö(^fen^erben, meldte ben "^öeg »erfperrten. ©ie Gtra^e war jiemlid^ f(^mal

unb führte oft über enge 93rü(ten, wäbrenb fie gu unferer £infen burd) bie

fumpftgen 9^ieberungen ber Siblina begrenzt ttjurbe unb jur 9?ec^ten häufige

fc^arfe €rbtt)änbe an fie t)erantraten. 93ei ber Unmöglichkeit auf lange 6tre(fen

neben ber Strafe ju marfd)ieren, gefeilte fid) ba^er gu ben anberen Übeln

noc^ t>a^ beö häufigen 6topfenö ber Kolonne unb beö ®urd)einanberbrängeng

unb ^reujenö ber t)erfcl)iebenften Truppenteile unb Waffengattungen, ^ürafjiere,

Ulanen unb Äufaren fprengten abtt)ed)felnb unfere ©lieber, ober n)ir frod)en

in kaufen burc^ bie ^^ei^en be^ ^u^rn)efenö unb machten öfterreic^ifc^em

^u^oolf ben '^la^ auf ber Strafe ffreitig. (Eö tt)ar eine ^unft, 93ataillon

unb Kompagnie äufammen5uf)alten.

3n ben zeitigen 93ormittag^ftunben tt)urbe fc^lie^lid) auf einer @etreibe=

fläche aufmarfc^iert unb ber Gruppe ein tt)enig 9?u^e geujä^. "^In 93er--

Pflegung tt?ar nic^t ju benfen ; ttjer noc^ ettt)a^ im 93rotbeutel i)atU, üerje^rte

eg; tt)er nic^t fo glücflic^ tvav, fc^lief tt)enigftenö.

€g ftellte fic^ beraub, ha^ wir mit ber ^aoalleriebioifion beö ©eneralö

93aron Sbelö^eim jufammengefto^en waren, bie ficb |)ier oor unö al^ ^rriere--

garbe formierte unb Patrouillen nad) ben 'Jlanfen entfenbete. (fbel^^eim
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felbff ritt luftig um^er unb pfiff ftd) ^armtoö ein Ciebd^en. 6eine Haltung

fd^ien unö bei bem €rnft ber £age me^r leic^tfinnig alö tni)n. €r öcrior

balb no(^ me()r an G^mpat^ie, al^ er ptö^IicE) mit feinen 9?egimentern fe^rt

ma(i)te unb — me eö W%, gegen bie auöbrücflic^e Q3orfteUung unferer @e=

ncrale — üor unö abritt, um ung in bem je^t ganj offenen, für Q^eiterei au§er=

orbentli(^ geeigneten Terrain bie Gid^erung be^ 9^ücfjugö felbft ^u überlaffen.

^ir brachen tt)ieber auf unb frechen toeiter. 9^i(^t ju üertt)unbem war

eö, baB tt)ir nur noc^ langfam t)ortt)ärtö famen. "Balb fteüten fi(^ auc^ tt)iebcr

bie ßeiben ein, bie ein Sufammenpreffen großer ^ruppenmaffen auf einem

einzigen 9^ü(f5ugött)ege mit fic^ bringt, Gtocfen unb Stopfen, tt)obei bie 3n=

fanteric mit bem fd)Ied)teften ^eile beö 9Begeö oorlieb nehmen unb überbieö

noci) ftet^ gett)ärtig fein mu^, niebergeritten ober niebergefa^ren ju n^erben.

3e mei)r bie 6onne empor!am, befto entfc^iebener nabm ber ^ag and) ben

^i)avatUv ber üor^erge^enben an, unb balb brütete tt>ieber bie i)^i%<i Stidluft

über unö , J5ie ben Qtan\) ber Strafe faum auffteigen tie§ unb ben Sd)tt)ei§

auö allen *^oren trieb.

60 traurig unfere 2age n?ar, fo gro§ bie *iHbfpannung an ©eift unb

Körper, fo febr bewegte unö boc^ bie *5rage, wie e^ möglid) gewefen, ba% bie

Sreigniffe einen fold)en 93erlauf bitten nehmen !önnen. 6obalb eö ging,

taufct)te man baber "ilnfic^ten, (Srfabrungen, Q3ermutungen unb 9^ad)ric^ten

auö. 3n biefem 93eftreben, hai 9?ätfelbafte beö 93organgeö ju er!lären, lag

ctwa^ *2lufregenbeö. $iatU e^ in ber '^at nic^t etma^ llnglaublicbeö an ftc^,

ha^ wir bei einbrec^enber ©unfelbeit i)mUx ber ganzen "^^ont beö fäc^ftfd)=

öfterrei^if(^en Äeereö wegmarfc^ieren unb im ooUen ©lauben an ben er--

fo(^tenen Sieg auf bem äu^erften unb oorberften rechten 'Jlügel bart am <5einb

Stellung nebmen ifonnten, um eine Stunbe fpäter biefeö ganje oermeintli(^

fiegreicbe Äeer wie com (Srbboben t)erfd)Wunben, \tatt feiner aber ben ^einb

»or unb binter unö ju feben, bem wir ben Oxüdjug erft abdämpfen mußten?

Hm eine *2luf!lärung gu finben, waren wir geni)tigt an^unebmen, ha^ fi^ be--

reitg wäbrenb unfereö 9}^arf^e^ bunter ber "Jront ber 5^ampf ^uungunften

ber Unferen entfi^ieben i)ah^. 'Sie un^ ie^t jugebenbe ^ad)x\(i)t, unfere

93rigabe i^ronprinj b<ibe jt(^ in bem geftürmten <S)orfe 0ile^ nicbt bebaupten

fönnen, beftätigte biefe 'tHnnabme. ©od) m<i)t ju erflären war eö, wie man
unö in ber ^eife oerwenben unb preisgeben fonnte, wie eö gefc^eben ift. *^uf

ber ganzen Sbene jwifcben ber ©efecbtölinie unb @itfd)in b^ben wir nicbt

eine einzige 9?eferoe fteben feben. S:)ättQ unfere 93rigabe bort bereit geftanben,

bie 9Beicbenben aufj^unebmen , fo wäre ber Q^ücf^ug wabrfcbeinlid) weniger

eilig unb befonberS aud) »on ben öfterreicbif(^en Gruppen befonnener ooÜ-

äogen worben, bie auf ber Seite oon ©abel oon einem febr überlegenen ^zxnb

gebrängt würben. 9}Zan i)ätti wobl aucb Seit gewonnen, ©itfcbin nocb am
^age metbobifi^ §u befe^en, unb biefe größere Orbnung unb 9\ube ber '^a^=

regeln würbe jebenfaUö audb Überlegung für eine forgfältige 93eobad)tung ber
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Strafe nac^ @abel i)aUn gewinnen laffen. 9^ic^t minber unertlärt ift eö,

wie wir fo lange in ber efponicrfen Stellung am SO^Zargareten^of auf ber cnt=

femteften 9^e^ten belaffen werben !onnten, wä^renb ftd) ber ooUe O^ücfjug

f(i)on längft entfc^icben \)atU unb ben SO'Zanget einer 9^efert>e unmittelbar bei

©itfc^in fühlbar gemacht ^aben mu§te. ^ä^renb öor unb binter un^ 6ac^fen

unb Öfterreic^cr abzogen unb bk ^reu§en ungefeben auf ©itfc^in marfcbierten,

finb wir in ber augenfcbeinlid)ften ©efabr gewefen, abgefcbnitten ju werben.

(Eine QSerjögerung beö "^lufbruc^eö um eine 93iertelftunbe ^ätU unö in faft

unoermeiblidbeö 93erberben geftürst.

©itfcbin fetbft mu§ eine fur§e Seit t)or unferem (Eintreffen ganj unbefe^t

gewefen fein, unb unfer üierjebnteö 93ataillon !am !ur5 oor un^ eben jur

red)ten Seit, um ben angreifenben ^einb ju empfangen, ber bereite in ben

©äffen oorbrang. Hnfer ©ioifionöftab f(^eint t>on ben (Ereigniffen ebenfo

überraf(^t werben ^u fein wie wir, wenigftenö mu^ man ha^ fc^on auö ber

Äaft fcblie§en, mit ber bie <5)iöpofitionen getroffen würben, unb ber £ln!enntni^

über bie Örtlict)!eit ufw., in ber fic^ bie ©eneratftaböoffläiere nac^ ibrem

eigenen 93e!enntni^ befanben. "2110 oornebmfte llrfacbe biefe^ '30'Zi§gefd)icEe^

unb biefeg <2Birrfalö lä^t ficb allerbing^ wobl mit ooUfter (fntfc^iebenbeit ber

9)^angel an einer einbeitlicben oberen Leitung bejeic^nen, ber bereite je^t auf

t>a^ empfinblic^fte bemerfbar würbe unb balb noc^ fc^limmere ^ü(i)te tragen

follte. ^ir tonnten nicbt in Srfabrung bringen, wer eigentlich hti ©itfc^in

fommanbierte, unb ob überbaupt jemanb fommanbiert \)at 0ie öfterrei(f)if(^en

Gruppen baben, wie wir fpäter erfubren, felbft nicf)t gewußt, ba^ Sacbfen

überbaupt auf bem ^rieg^fcbaupla^e auftreten würben, unb alö fie ber fremben,

mit feinem gemeinfamen (Erfennungöjeic^en oerfebenen Uniformen im @efe(f)t

anfi(^tig würben, böben fie wieberbolt auf unö gefeuert, — b«wptfä(i)li(i) auf

bie erfte 93rigabe unb hk 3äger, weil fie fie t>eräeibli(^erweife für ^reu§en

gebalten baben. ^ie gefagt würbe, war ber bie 'tHnfunft unb ^eilnabme

ber Gadbfen bctreffenbe 'Befebl äwar erlaffen worben, jur Seit be^ @efed)tcg.

aber nocb ni(i)t big ju ben einjelnen Truppenteilen gelangt. €^ f(^eint, ha%

(Ilam--@allaö feine Öfterreic^er unb unfer S^ronprinj nn^ befebligt bat obne

ha^ ein eigentlid^eö Sufammenwirfen ftattfanb. 93ei (finbrucb ber <5)unfel=

beit mögen bie Öfterreic^er infolge beö Eingreifend beö üon ©abel b^r an=

rücfenben preu^if(^en ^orp^ ibre Stellung eilig oerlaffen baben, obne bem

Kronprinzen bie erforberlicbe 9}^itteilung ju machen, unb in unferem Äaupt=

quartier mag man bur(^ irgenbein unglüdlicbeö Sufammentreffen ber ilm=

ftänbe bie Situation für weit günftiger gebalten baben, alö fie war. So oer-

fd)Wanben plö^licb bie Öfferreicbcr, unb ftatt ibrer ftanben tk berangerücften

^reu^en öor ©itfcbin, ebe unfererfeit^ t>k geringfte ©egenoorfebrung getroffen

worben wäre. —
®ie Opfer, bie un^ t>a§ ©efecbt gefoftet, waren bebeutenb, namentlidb

bei ber erften 93rigabe. '^Bir borten t»on fo manchem ^obe, ber unö nabe=
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öing, unb Ratten hai Sc^i(JfaI öiclcr oertDunbeter ^amerabcn p bcÜoflen,

bic üorauöfic^tlid) auf bem eiligen "2lbmarfc^ in "Jcinbeöljanb gefallen fein

mod^fen.

9^ad) fpäteren Sr!unbigungen beim ©cneralffab unb ber crffen Q3rigabe

ftellen fic^ bie un^ bctreffenben Q3er^ältniffe be^ ^reffenö oon ©itfc^in

folgenberma^en bar : ®er ^ronpring befa^ nominell ba§ Oberfommanbo über

t>a^ erfte öfterrei(^if(^e 'Qivmidoxpi. 3n ber '^at aber konnte er eö über ben

burd) befonbere 3nffru!tionen 93enebe!^ gebunbenen ©eneral ber ^at)aUerie

(Ilam--@allaö ni(i)t ausüben, fo ha^ er gu biefem nur in ein !oorbinierteö Q3er--

^ältniö trat. — &am ^atU t>on ^enebe! ben 93efel)l, ben Sfra^enfnoten t>on

©itfc^in §u galten, tt>eil er — 'Benebe! — am "^Ibenb beg 29. 3uni mit jmei

^rmee!orpö bort eintreffen tt)olle. — Snfolge biefer 3nftru!tion na^m diam
am 9'Zacl)mittag beö 29. baö ©efec^t in ber auögebebnten Stellung ßod)ott),

93raba unb ^ifenftabtl an, n>ä^renb baö fäc^fif^e '^Irmeeforp^ in 9Refert>e

ftanb, bie erfte ®it)ifion ungefähr eine Stunbe ttjeit t)inter ©itfi^in. €ö ent--

fcl)ieb fid) balb, ba^ ber "J^inb beabfic^tigte, gmifc^en 93raba unb €ifenftabtl

mit ftarfen 9[)^affen üorjubringen, benen bie öfterreicf)ifcl)en Gruppen an biefer

Stelle nic^t geh)ac^fen maren. ^uf "i^nfuc^en dlam^ erteilte batjer ber ^ron--

prinj ber inbeffen üon '3öocffd)i^ herangezogenen erften fä(^fifd)en 93rigabe

^efe^l, fic^ beö ©orfeö ®ile^ ju bemäd^tigen, ba^ bereite in bie Äänbe ber

^reu§en gefallen tvav. 0er "i^lngriff gelang. ®ie oier fäd)fifc^en Bataillone,

»on öfterreicl)if(^er Seite nid)t unterftü^t, fonbern fogar auö ^O^i^oerftänbniö

t)on biefer befc^offen, n^urben aber furg barauf in bem in einer tiefen ^ulbe
fe^r ungünftig gelegenen unb nur au^ einzelnen, nic^t jufammen^ängenben

Ääufern befte^enben "Sorfe mit folcl)er Übermacht angegriffen, t>a% fie eö

njieber aufgeben mußten.

•211^ bie erfte 93rigabe begonnen i)atti, fic^ in biefer 9[Beife in ®ile$ ju

engagieren, traf plö^tic^ ein mit 93leiftift gefc^riebener Befet)l Benebefö ein,

ber bie 95ena(i>rict)tigung enthielt, ba^ er nic^t, tt)ie er in '2luöfid>t geftellt,

mit jmei i^orpö in ©itfc^in eintreffen !önne, tt)eil bieö burd) t>ai ©efec^t bei

S!ali^ am 28. unb ben Q3erluft t>on ^öniginl)of am 29. unausführbar ge=

n)orben fei; ^lam folle ftc^ beS|)alb jebeS ernfteren ©efe(^teö enthalten, auc^

auf bem 93eft^ t)on ©itfc^in nic^t mebr befte^en. <S)iefer Befehl, ber alle ge=

brad)ten Opfer jttJedloö machte, langte ju fpät an, um bie '2lngrifföbett>egung

ber erften Q3rigabe aufzuhalten, bie bereite mit bem "Jeinbe jufammenffie^.

®al)ingegen mod)te eö eine ^irfung »on i^m fein, ba§ mir, bie ßeibbrigabe,

nunmehr, \tatt in unferer QSormärtöbemegung su bleiben unb an ber humaner
Strafe ebenfalls offenfio üorpge^en, rec^tö hinter ba^ <S)orf 5lbelni$ unb

bann t)inter ben 9}Zargareten^of gesogen mürben. — ^ä^renbbem l)atte ßlam

aber t>a^ ©efec^t bereite abbred)en laffen, unb ^mar fo fd)nell unb fo o^ne

alle 9vüdfic^t auf bk beiben noc^ t)orget)enben fäc^ftfc^en 93rigaben, ba% biefe

allein bem ^einbe gegenüberblieben. Unb mie menig hierbei bem S^ronprinjen
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ein ^ommanbo über i>ai öftcrrcid^ifc^c ^orpg geblieben ift, tt>ie »eit man

h^i Ic^tercm überhaupt entfernt Xüav, ein wirüic^eg 3ufammenn)ir!en ber

Gräfte bciber ^orpS ansuftreben, bafür lieferte ber Umftanb ben beften 93c--

»eiö, ta^ felbft t>a^ wichtige ©itfd)in t)on ben Öfferreic^em in unfercm 9lüäm

ücrlaffen mürbe, fo t>a% bie ^reu^en faff gleichzeitig mit unö bort eintrafen.

"iHuf unferem »eiteren SOZarfc^e trafen tt>ir nur »erlaffene <S)örfer an,

unb bie flüd^tenben 93cn?obner erf(^tt>erten mit i^ren ^agen t>aß <5ort!ommen.

®ie 'Jolgen ber (£nt!räftung fteUten fic^ immer entfc^iebcner ^crauö, bie

£eutc tt?aren faum nod) t)ortt?ärtö ju bringen. '^U wir längö eineö fdyattigen

^QÖalbeö bi"öi«ö^" — ^^^ Gtra^e nahmen öfterrcic^ifc^e Wagenkolonnen

ein —, blieb eine "iHnsabl meiner ^annfc^aft am <23albe^faum liegen, unb

bie Kompagnie glic^ mebr einer Äerbe alö einer Gruppe. 3enfeit^ beö

Walbe^ auf einer fc^attenlofen 'SBiefe, im Sonnenbranb, i)k{t t>a^ 93ataitlon.

®a tt>ir oon unferem 93ataillonö!ommanbanten keinerlei Weifung be!amen,

bielten n>ir ben Ort für ben ^imafpla^, fc^i(ften £eute nacf) Waffer, er--

laubten anberen, ftc^ au^jujieben, bie <5ü^e in bem üorbeiflie^enben ©rabcn

p baben unb anbereö mebr. ©a tt)urbe plb^lid^ n>ieber ber "^ufbruc^ befohlen.

Wie mürbe unö eine bölbe 6tunbe Aalt in bem ^o^cn füllen Walb erquickt

^aben! ^iefe 9^ubepaufe war bagegen fruc^tloö.

€ö würbe brei ü^v nachmittags, ebe wir in i>a^ 93iwa! bei Smibar ein-

rücften. Wir waren fed)gunbbrei^ig Stunben ununterbrochen marfd^iert unb

batten in biefer Seit nur einen größeren unb oier fleine Aalte gehabt, bafür

aber an einem ©efec^te teilgenommen! 9Zur ein einziges 9}Zal waren ßebenö--

mittet gefaxt unb balb gar ge!oc^t worben. Äi^e, (otauh, Überfüllung ber

Strafe, ©rängen unb Stocken bitten ben ^arfcb auf ba§ äu^erfte erfc^wert.

€S war eine ßeiftung, wie fie nur buvä) ben Swang ber unbebingten 9^ot=

wenbigfeit b^J^öorgerufen unb burc^ einen allfeitigen guten unb feften Willen

mögli«^ gemacht wirb.

Sntweber aui einem Q3erfeben ober weil bie fcbon aufgefabrenen Wagen--

Jolonnen ben 9^aum befcbränft botten, marfcbierten bie 93ataillone fo bicbt

aneinanber auf, ba^ bie einzelnen 5?ompagnien !aum '^la^ bebielten, jwifcben

ben 9?eiben ber ©ewebrp^ramiben gu lagern, unb bie "vUnlage ber ^odbfeuer

ftcb fcbwierig geftaltete. (fö ^klt fdbwer, bie übermübeten 2^ntt jur 93iwa!ö--

arbeit anjubalten. Sie »erlangten nur nacb 9^ube unb 6cblof, unb bocb

konnten wir ibnen beibeS, gu ibrem eigenen 93eften, nod) ni(i)t geftatten.

Wir bcitten bieömal gleicb beim Sinrürfen itwa^ j^leifcb unb brauchten nid)t

auf bie leiber immer fpät jur *5luSgabe gelangenben Raffungen gu warten.

93eim 93orüber!ommen einer ^rooiantfolonne faben wir ^rain!necbte bamit

befcbäftigt, berumlaufenbe Äammet ^u fangen. Sinem biefer Öfterreic^er fiel

eg ein, einen Äammel meiner Kompagnie gu fcbenfen, bie ibn freubig an=

nabm unb abwecbfelnb auf bem 9?ücfen über ben ^ornifter biö jur 93iwa!--

347



^ittic^o t)Ott eittftcbel

ftellc trug. 3<^ ^attc 93eben!cn gegen bicfc ^vt unb 'Jöeife bc^ Srmetbe^;

bie Öfterreii^ev oerftc^erten aber fo beftimmt, iia% aviä) fle baö 93ie^ „ge»

fd)en!t" erhalten bitten, «nb unfer ^ebarf tpar ein fo bringtii^er, ha^ ic^

mir ernftlicb SO^übe gab, biefer Q3erftcberung ©lauben entgegenjubringcn.

0ie 3tt)eifel löften ftcb inbeffen, alö icf) fpäter eine alte ^rau ibr einjige^

tt)iberftrebenbe^ Scbaf au^ bem 6taUe fcbleppen fab, um eö nacb bem 95itt>a!

5U fübren, unb balb barauf, nacbbem tt>ir ha^ 93in)a! belogen bauten, ättjci

unferer £eute eine ^ub brad)ten, bie ibnen ebenfalls „gefcbenft" werben fein

foKte. 9^äbere Srfunbigung ergab, i>a^ bie geängffeten, in üoller ^lucbt be»

griffenen €intt)obner mancbmal in ber ^at aÜe^ ^ieb, t>a§ fie nicbt mit fort»

zubringen t)ermo(^ten, unferen beuten gaben. Sie fagten einfai^: „Q3erIorcn

ift eö einmal; ha n>ollen tüir lieber, ba| ibr eg i)aht, al^ bie ^reu§en!" —
®aö llnrecbt beftanb barin, t>a^ bie SO^enfi^en überbaupt j^oben. ^a fie

baoon aber nic^t abzubringen njaren, fo !onnte gegen ibre Cogi! nicbt^ ein=

gett)enbet «?erben. 9^o(^ am anberen ^ag wanberten mebrere folcber prei^=

gegebener 5?übe mit bem 93ataiüon.

^ar unfer @emüt fcbon ben ganzen ^ag über f(^n?er bebrücft, fo trugen

bie ©erücbte, bie auf bem 93itt)a! — obmobl nur leife — umzutaufen be=

gannen, gett>i§ nicbt ju beffcn Äebimg bei. '^an «sollte wiffen, ta^ ber

•Jeinb auf anberen 6tra§en gefolgt fei, um unö ben '^Öeg ju oertegen, unb

t>a% (Ilam=@allaö unb tt)ir leid)t in bu 9'^otn)enbig!eit oerfe^t tt)erben fönnten,

mit ben '^reufen in Hnterbanblungen gu treten. "^Bir ereiferten unö gegen

jebe 9)^öglic^!eit einer fold)en *^nnabme unb fpracben ibr jeben Sd)ein ber

@laubmürbig!eit ah. Unb bo(^, tt)ic bieö alarmierenbe @erüd)te ftet^ ju tun

pflegen, liefen fie eine gett)iffe Hnrube jurücf, bie geneigt mai^te, unfere £age

immer ungünftiger erfc^einen ju laffen. ioier unb ha äußerte jtd) ttjobl and)

bie allgemeine 95eforgniö zu beftimmt unb zu laut. (£ö mo^te baber ettt)ag

oon ibr aucb auf unfere 2enU übergeben, bie in fritifc^en Q5erbältniffen nur

ZU febr ha^ @efprä(^ ber Offiziere unter fid) zu beobacbten unb zu erlauf(i)en

pflegen unb in beren ganzem 'Sßefen ben ^a^\tab finben, nacb bem fte bie

£age beurteilen, "^u^ üon (finoerftänbniö ttjar bie 9?ebe, ha^ bie ^reu^en

in 93öbmen gefunben bciben follten, oon »erratenem 'Jelbgefc^rei, ha^ bem
<5einb in ber 9^acbt ben '^Beg nacb ©iffcbin geöffnet ^ahe, unb üon tele--

grapbifcben Seieben, bie ibm burcb 'Xßinbmüblen gegeben ttjürben. — (Jin

Gubalternoffizi^^ fö"b baraufbin 93eranlaffung , fid) abenbö laut über ein

ßicbt auözufprecben, hai in einiger Entfernung bunter un^ balb ^'6i)ix, balb

niebriger zu fladern unb feine Stelle zu oeränbern fcbien. 3cb ^atU t![Rübe,

bie ßrfd^einung t)on ibrer 93eben!en erregenben 9^atur ebenfo laut ^u einem

ganz gen>öbnli(^en 'SBacbtfeuer berabzubrüden.

®icbt gebrängt biuter ben ©emebren legten ttjir unö z"^ '^ad^t nieber,

üoü ber ©nbrüde beö ^ageö unb ber, tt)iber ben eigenen Tillen, neu er=

»acbten 93efürcbtungen. Unb nod) foUte ha^ llnbeil fein Snbe nicbt erreicbt baben.
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^Ucö iüQ in Xüai)xi)aft tet^argifc^em Scfctafc, aH J)lö^lic^ um ^DZttter-

nad^t großer ßärm entftanb. *5Iuffpringenb unb mit 'SD'Zü^e bie üon bem
^otcnfc^laf no(^ gebunbenen ©ebanfen fammelnb, offenbarte fic^ ein 93ilb

ber tt)üfteffen '^xt, beffen f(^timmc 93ebeutung fid) mit jeber tt)icber er--

tDoc^enben 9?egung bcö (Seiftet fteigerte. ^an fc^rie: „«Ser ^einb, bcr

^einb! Überfaül 9?eiterei!" 6ignaliffen bliefen ^lavm, Sd)üffe fielen »on

»erfc^iebenen 9?ic^tungen, unb unfere aufgef(i)re(ften ':0^annfd)aften , i^rer

93cfinnung nod) nid)t mäd^tig, [türmten gwedloö unb gielloö burc^einanbcr, in

bem unfid^eren £i(i^te beö 9}Zonbeö unb ber oergtimmenben ^ad^tfeuer @e=

toe^re unb ^ornifter fu(^cnb, o^ne fie in i^rer S(^Iaffrunfen^eit ju finben,

fo na^e fie anö) ftanben. (fö toav \>a^ 93ilb ber ^eiUofeffen 93ertt)irrung

unb ooUftänbiger *2luf(iJfung. <5)ie fic^ tt)iberfpre(^enben ^ommanborufc ber

Öffisiere trugen nic^t baju bei, eine größere 5^1ar^cit in biefen Suftanb ju

bringen, '^^n tarn bie nur 5U traurige Übereinftimmung , in ber fic^ ba^

(Jreigniö mit ben 93eforgniffen be^ geftrigen '^benbö befanb. <3)a^er ift wo^t

jeber ju entfcbulbigen , ber in bem aufmirbelnben (5tauh unb in ben burd^'

einanberlaufcnben ©eftalten, bie »or ben entfernteren 9^ac^tfeuern ju Rupfen

fd^ienen, preu§ifd)e 9^eiterei ju ernennen xvä\)nte.

®er ganje 'iluftritt bauerte nur tt)enige *5D^inuten. Sie i)atUn aber bie

93ebeutung oon Stunben. (fnblid^ ^örte id) unferen Oberften rufen: „2o^

blafen." ©er 93rigabefignalift gab t>a^ gerabeju erlöfenbe Signal, mä^renb

an anberen Steüen no(^ mit ber ^raft aller Cungen "^llarm geblafen tt)urbe.

'tftad} unb nac^ fam bie "inufflärung unb trat 93eru^igung ein. (fö

l^atten fi(^ ^fcrbe loögeriffen unb tt)aren burc^ baß 93in)a! gefprengt. <5)ie

erften aufgefc^eud^ten Schläfer fa^en in i^nen preu^ifd^e i^aoalleriftcn. O^ne
bie beunru^igenben 9Za(f)rid)ten üon geffern mären fte »ielleic^t nid^t auf biefe

3bee gefommen; ebenfomenig Ratten fie oermoc^t, haß Unheil biefc^ falfc^en

*2Itarmö ansurid)ten, menn mir auf unferem 95ima( bie erforberlid)en £ager--

mac^en auögeftellt gel)abt l)ätten, minbeftenö ein biö smei Soften per Kom-
pagnie. Später erfolgte bieg ftetö. ©er eine ^ataillongpoften ^atte in biefem

^alle nic^tö gu ^inbern »ermod^t

"^iß haß mieber^olte Signal „2oß" ber bef(^ämenben S§ene ein Snbc

madt)te, ftanben t>u Kompagnien bereite unter @ett)et)r, benn ein jeber i)attz

junäcbft nad^ ber '^Baffe gegriffen. 93ei ber (fngig!eit beö 93itt)afg !onnte

bie^ aber nic^t o^ne oielfac^e Q3ertaufd)ungen gefc^e^en unb leiber aud) nid^t

obne lInt>orfic^tig!eit unb Hberftürjung. 3tt)ei 9}Zann meiner Kompagnie maren

giemtic^ fc^mer oermunbet morben. ©iefe fomie bie übrigen Sc^üffe, bie hä
ber allgemeinen 93ertt)irrung fielen, mod^ten burc^ baß heftige '^uöeinanber-

rei^en ober Ummerfen ber ©eme^rp^ramiben oeranla^t morben fein; möglich

auc^, ba§ t)ier unb ba ein im Schlaf auffa^renber 'SO'Zann im ^albtt)ad)en

Suftanb ben <5einb ju fe^en meinte unb miffentlic^ gefeuert i)at. ®ie beiben

93ern)unbeten mürben an eine im 'Bima! befinblic^e "t^mbulanä abgegeben.
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3ft eö traurig, oertüunbet ju werben, fo iff eg boppelt f(J)mer5(id), menn bie

Hrfa(^e eine fo nid)tött)ürbige mie biefe toav.

1. 3 Uli. Sonntag. ®er falfc^e *21(arm ^atte sugleic^ ber fpärlicf)en

9^aci^tru^e ein (fnbe bereitet, benn !urs barauf erhielten tt>ir 93efe^I, um
ein üi)v absumarfc^ieren. 93on einer Stär!ung burc^ ben Schlaf n?ar bemnac^

aud) l^ier !eine 9^ebe gen?efen. '^öir lagen nur gerabe lange genug, um unfere

Übermübung erft red)t ju empfinben. 93eim befferen Orbnen ber Gruppe ge-

toa^vtm mv, wie fel)r baö 9)?aterial — @ert)e^re, ^ornifter, ^afc^en ufn?. —
bei bem ungtüdticl)en ^reigni^ burc^einanber geraten tt>ar. ®ie Seit big ^um
^bmarfcf) »erging im 'iHuötaufc^en unb 3ufammenfucf)en, unb bod) blieb no(^

manc^eö in fremben .öänben, fo t>a% mir fd)lie§lic^ ein ober 5tt)ei ©enje^re

unb ein paar ^elb!effel fehlten.

6(^tt)erer njog ber peinlid)e moralifc^e ©nbrud, ben bie Sjene — tt)enigften^

für hen heutigen ^ag — b^nterlie^. 3m ©runbe batten tt)ir unö nicl)tö »or--

5Utt)erfen, — unb bocb famen tt>ir unö i)eüU erft alö „geferlagen" oor. Unfere

gan^e £age i)atU ficb in biefem einen 9}^oment rec^t eigentlid) c^arafterifiert.

Unb überbieö fc^ien unfer eiliger nächtlicher '2lufbru(^ ben geftrigen ^e=
fürc^tungen @ett)icbt ju geben.

®ie Gtimmung, in ber tt)ir abrücEten, war, tt)ie ic^ glaube, bie trübfte,

bie unö im 93ertaufe beö an unfeligen Cagen boc^ fo reicl)en ^elbjugeö an-

gettjanbelt ^at S>abei wäre eö unrecht, fie mit „Kleinmut" ju bejeicbncn.

Selbft ber gemeine 6olbat füblt ftetö mit richtigem 3nftin!t b^rauö, ob eine

'^Biberwärtigfeit burcl) Sc^ulb ber Gruppe berbeigefübrt ift ober nicbt, unb er

wirb f(^werlic^ t>a^ 93ertrauen ju fid) felbft üerlieren, fotange eö ibm nidt/t

gewaltfam genommen wirb. Xlnfere £eute fc^impften weiblicb auf i>k Öfter--

reic^er, weil jte bei ©itfc^in unö plö^lic^ im Stiel) gelaffen gu baben fd)ienen,

fucbten fi^ aber mit ber Hoffnung p tröften, nun balb jur Q3enebelfcben

Äauptarmee ju fto^en, bie ju fuc^en ber einzige Swed aller unferer hi^^it

t)ergebli(^en ^reu^-- unb Quermärf(^e in 93öbmen fein mu^te.

•^öir marf(^ierten bi^b^i^ »on ©itf(^in in rein fübli(^er 9^id)tung auf ber

Strafe nacb (Jblwine^, alö wollten wir un^ bei (flbeteini^ ober '^arbubi^

binter bie €l6e gießen. 93ei 9^eu--93ibfcf)ow bogen wir jeboc^ ganj rect)twin!lig

gegen Often auö unb fct)lugen ben '^Beg nacb 5?i5niggrä$ ein. 9^ac^bem wir

ein burd^ ^afferläufe unb Heine ^eict)e fumpfigeö unb fc^wer gangbare^

Terrain paffiert, würbe auf einer Äöbe in ber 9^äbe eineö ©orfeö Aalt ge=

mad)t. ®ie Äauötüren ftanben offen, brinnen in ben Käufern unb iööfen

fanben wir alleö leer. Sowohl ^v alö anberwärtö waren bie geflobenen

93cwobner jtcbtli«^ bemüht gewefen, i^ren 93ebaufungen ben (^barafter mög=

li(^fter Unwirtlicb^eit ju geben. <3)ie S(^an!wirte bitten nicbt »erfäumt, t>a^

93}irtöbauöfcbilb b^t^abjurei^en. — *2ln Orten, wo bie Sinbeimifrben nocf) nic^t

bie 'Jtui^t ergriffen bitten, pflegten fie regelmäßig allen 93orrat an ©etränfen

unb £ebenömitteln ju oerleugnen, offenbar au^ ^Jurcbt, fonft ber ^lünberung
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an^eimsufatlen. 9^ic^t feiten erlebten mv inbeffen, ba%, tt)cnn bie Sad)fett

i^r blanfeö @elb seigten, jtd) ber 6inn ber <S)örfIer ^u ttjenben begann, unb
Heller unb @ett>ölbe ungeahnte 9?ei(^tümer b^^Söben, bie aüerbingg meift nur

5U teuer bega^lt tt>erben mu§ten.

®er tt)eitcre 90'^arf(^ 50g ftc^ infolge b'er forttt)ä^renben Störungen auf

hai ungebübrlic^fte in bie Cänge. Obwohl mv fc^on ein llbr nad)tö auf-

gebrod)en tt)aren, bitten mx bocf) noc^ bie ganj^e ^^i^e beö ^ittagö auö--

gubatten, hk unö anwerft befc^werlid) ttjurbe unb öon neuem benfelben Suftanb

ooUfommener €rfc^öpfung berbeifübrte mie bie ^age juoor. 'Söir überfc^ritten

bie 93iffri$ unb trafen bei beni 6täbtc^en 9'^ec^ani^ fäc^fifc^e 93itt)a!ö unferer

erften <S)it>ifion. €ö tt)urbe brei Ui)v nachmittags, biö tt)ir ba^ beutige ^D^arfct)--

Siet erreichten, ©er ^Ia$, auf bem bie jttjeite Snfanteriebioifion '^itüaU

bejog, n>ar eine <5elb-- unb "^öiefenfläc^e, unmittelbar fübUcb ber Gtra^e üon

9Zec^ani^ nacb ^öniggrä^. Öftlicb binter unS lag t>a^ <S)orf 9^ieber--^rfcbim,

burcf) tt)elcbeS bie Strafe nacb ^öniggrä^ fübrt; auf ber unS jugelebrten

Seite geigte t>a^ ®orf ein jiemlicb gro^eS, einfach gebaute^ 6cblo§, in bem
ber ^ronprinj fein Quartier nabm. 'iflad) groei 6eiten f)atte unfer ^la^ eine

fcbiJne ^albbegrensung burcb ßaubbolj, nact) Often unb heften ffieg ba^

Terrain fanft an, fo ha^ mv nacb biefen beiben 9^icbtungen böcbftenö eine

•^luöftcbt auf eine 93iertel-- biö eine b^lbe Stunbe Gcntfernung befa^en. 0ic

9^äbe beö 'JöalbeS geffattete unö jum erften 9}Zale, ßaubbütten gu bauen.

€g tt>urbe mit um fo größerem (Sifer an ba^ ^er! gegangen, alö unS für

morgen in bestimmter ^eife ein 9Rafttag in 'i^luöficbt geftellt toax, unb bk
Äi^e einen 6cbu^ febr tt)ünf(f)enStt)ert machte. 95alb ftanben b^ter jeber

©en>ebrreibe bk niebrigen iöütten, eben nur bocb genug, barin gu fi^en. llnS

Offizieren ber Kompagnie bauten bie Simmerleute eine größere unb i)'6\)^x^,

in ber eö fici) böcbft bebaglicl) tt)obnte.

QBenn man eö nie entbebrt bat tt)ei^ man nicbt, tt)elcbeS ^ebürfniö bem
SO'Jenfcben, felbft hei bem fcbönften fetter, ba^ Obbact) ift, unb me not-

tt)enbig eS für bie ©efunbbeit, befonberö für einen tiefen unb erquicfenben

9^acbtfcblaf, tüixb. ^ei ber milbeften unb rubigften 9^acbt f)ahi id) tro^ ber

(Srmübung im freien bocb nur unooUfommen fc^lafen !önnen. ©ne tt)ir!licbe

unb erquicfenbe 9^acbtrube finbet fiel) nur unter einem, wenn aucb no(^ fo

teicbten Obbad). ^^acbbem tt>ir biefe (frfabrung gemacht, »ar eS baber ftetS

unfer 6treben, fofort hd ber *21n!unft auf bem 95itt)a! Äütten bauen ju laffen.

©ie Ceute fanben ficb fcbnell barein, fo ba^ fte jeglicbeö 9?Zaterial ju benu^en

lernten unb bei ricbtiger Einteilung ber '=2lrbeitöfräfte nur tt)enig Seit beburften.

SebenfallS tt)ar ber 93au ftetS beenbet, ebe ba^ Raffen unb 5?ocben begann.

®a alle 93itt)a!öarbeiten t)ifitationött)eife unter Ceitung ber betreffenben Unter--

offijiere vorgenommen ttjurben, ricbteten ficb bie '3Ö^annfcbaften aucb leicbt

gegenfeitig ein, fo ba^ ein jeber in biefen Korporationen biejenige 93ertt)enbung

fanb, iu ber er gerabe @efcbi(f unb 9^eigung befa^. "^luf biefe ^eife arbeiteten
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unb forgfcn bte einseinen ^eile ber großen 'zOZafc^ine — benn eine folc^c iff

in ber '^at eine Kompagnie öon jttjei^unbertftebenunbbrei^iö köpfen für einen

Hauptmann unb feine jttjei Offiziere — für [ic^ felbff. '^Bäre nic^t bie ju

gro§e Übcrmübung, in ber bie £eute in ber 9^egel auf bem 93itt)a! ankamen,

ilrfac^e gemorben, t>a^ eö oft notmenbig n?ar, mit allen 9}ZitfeIn einjufc^reiten,

um bie 93itt)af^arbeifen gu förbern, feine Äau^wirtfc^aft i)äUe ftc^ georbneter

benfen laffen.

tiefer Äüttenbau ift, wie jugeftanben tt)erben mu^, für t>a^ £anb, ha^

ben i^rieg 5U tragen i)at, eineö ber größten Übel. 0cr geringfte 6c^aben

mvh angerichtet, tt)enn ftc^ ^alb oorftnbet, obtt)obl auc^ ^ier für eine größere

^ruppensa^l ber 95ebarf bebeutenb ift, unb bei ber '^rt unb ^eife, tt?ie ta^

'^D'Zaterial befcbafft mxh, natürlich feine forftmännifc^en 9^egeln gelten.

Schlimmer ^aben mir in ©etreibefelbern gekauft. Sie tt)urben genauen ober

ausgerauft, um ftro^ba(^artigc .Bütten ju bauen, su beren ©effeU eö nur

einiger leichter Stangen beburfte. Später, alö bie (fmte begann, fanben tt)ir

unferem Sroecf fc^on vorgearbeitet. QGßir liefen ringö ^erum oon ben "gelbem

bie ©arben ^olen, tt)obei ben ^uex^t anfommenben Abteilungen bie näd)ften,

ben fpäteren bie entfernteren 'gelber jufielen. 3n beiben 'gälten tt)ar bie (frnte

ganj ober boc^ größtenteils t)ernid)tet. ®aS ift aber t>a§ 935efen beS S^ricgeS,

t>a^ er in gemiffen 9?id)tungen t>a§ (Eigentumsrecht aufbebt, ba^ er alS i>a^

^öc^fte @efe^ für baß £anbeStt)o|)I nur bie (Erhaltung unb bie (Erfolge beS

leeres aner!ennt, ba^ in biefer 9?ü(ffic^t ba^er aüeS für 9^ec^t gilt, n)aS

augenblidlic^e 9'Zotn)enbtg!eit ift. Hnb eine ber größten 9^otmenbigfeiten biefer

(Sattung ftnb unftreitig bie Äütten, o^ne tt)elct)e ber (Sefunb^eitSjuftanb beS

ÄeereS jebenfallS nodt) meit fc^lec^ter gettjorben wäre, a(S er fpäter o^nebieS

tt)urbe.

Am 2. 3 Uli war nun wirfUc^ 9?aft! SD^an ^ielt einmal ^ort. — (ES

gab mancherlei in ber 5?ompagnie ju tun. ©ie ßeute Ratten ii)v 3eug fo gut

wie möglitb inftanb^ufe^en , bie (Sewe^re, bie feit bem ^ünfunb^wanjigfien

gelaben waren unb namentlich am Ai^tunbjwansigften einen waf)ren Sintflut-

regen erbulbet Ratten, würben abgef(^offen unb frifd^ gelaben. ©ie meiffen

gingen fofort loS, obgleich baS naßgeworbene ^ulüer me^r jifc^te als brannte

unb bie ^ugel nur einige Sd)ritte weit trieb; bie wenigen, bie üerfagten,

fd)offen [id) ah, wenn man etwaS frif(^eS '^uloer in ben abgefc^raubten ^ifton

füllte, ^demgegenüber ift nid)t ju leugnen, i>a% bie f(^nelle unb fidlere Art

beS (EntlabenS, bk baS ÄinterlabungSgewe^r geftattet, gu einem großen Q3or-

teil wirb, wenn man bei ftarfem 9?egen marfc^iert unb gefod^ten werben muß.

Äeute trafen bie bei (Sitfd)in 93erfprengten wieber bei unS ein, unter

i^nen au(^ ^SataillonSarjt <3)ommer unb mein Courier, bie bereits tagS äuüor

bis ^öniggrä^ gelangt waren.

'^Bir Offiziere ber Kompagnie verlebten in unferer S:intU einen faft ge--

mütlid)en "^ag; Oberleutnant »on ^olf ^atti bie Oberaufjlc^t ber ^üc^e
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übernommen, ßeufnant ^aUenbac^ tie^ ^5:ifc^ unb 'Ban! oor bem Eingang

crrt(^ten. ^^temanb a^nte, ba§ eö unfer (e^teg Sufammenfein fein foUte.

®ie 93ebürfntffe ber @egentt)art werben im <5ßlbe fo bringlid), ha% fie leicht

ben ganzen 9}Zenfc^cn in *i21nfpruc^ ne|)men, fo ha^ er barübcr für ben 'i^lugen^

blirf Q3crgangen^eit unb 3u!unft oergeffen fann. Äinter^er mu§te id) mid^

felbft tt)unbern, ha^ unö ni(f)t bie eigene Überlegung gefagt i)atti, t>a^ unfer

Aalten tod) nur ben Swecf ^aben !önne, ben *5ßinb ju ertt)arten, ^umat au^
einige, aüerbingö unbeftimmte 9'^a(^ric^ten t)on ber '^ntt>efen^eit ber 93enebe!fd^en

y^auptarmee bei ^öniggrä^ gefprod)en Ratten, ©neöteilö tüav un^ aber bie

<5ä^ig!cit ab^anben gefommen, an ettt)aö ju glauben, tt)aö tt)ir nic^t fa^en

— unb ju fel)en tt>ar oon einer öfferreid)if(^en *2Irmee nid)t^ — , anbernteiB

Ratten mv gu notwenbig, ju effen unb 5U f(^lafen, um für anbereö t)iel Seit

unb Sinn übrig ju bellten. 3n unferem <S)it)ifionö!ommanbo i)atU man,

tt>ie ic^ fpäter erfuhr, beffimmte 9^ad^rid)ten. SÜRan lie^ jeboc^ nid)tö an bie

Gruppen oerlauten, tt)aö jebenfallö richtig tt>ar, benn je^t galt eö, üor^ugö--

n)eife biefen eine möglid^ft imgefförte 9?u^e ju gönnen.

©ne tt>unberbare "Jigur fpielte im ßager ein gefangener preu^if(f>er Snfanterift,

näc^ft einer '^Hnja^t Sünbnabelgemebre t>k einzige ^rop^äe, bie wiv auö ©itfd^in

mitgebra(^t batten. (fr befanb f!(^ fii^tlid) fe^r tt)ot)l bei un^, er tt)urbe gut

gefüttert unb oon unferen ßeuten in gutmütiger 9©eife genecft unb oon einer

S)ütU jur anberen gefd^teppt; er würbe jum ^ad)pubet be^ Cagerö.

3. 3 Uli. ©ienötag. (fine zweite, woblburc^fc^tafene 9^ad)t i)atte

prächtig geftär!tl ®er ^OZorgen war na^falt unb ftitl, Weber (freigniffe nod^

@erü(^te fc^ienen ^txva^ 93efonbereö ansufünbigen ; wir glaubten an bie 9}^ög--

lid)!eit, tia^ wir au^ biefen ^ag im £ager fte|)en blieben.

®a begann eö, ettva um fieben llbr, oor unö laut 5U werben, eg tiefen

fid) bei 9^ecbani$ Kanonen oerne^men. ^ir ^oxd)tm auf unb hzoha6)Utcn

gefpannt. "^uf ber Strafe neben unö, bie t)on 9^e(^ani^ nad) ^öniggrä^

führte, würbe eö lebhaft, "^agenEolonnen fuhren eilig ^urücf, '^Ibjutanten unb

Orbonnanjen fprengten b^ "«^ ^e^^-

Q3on unö war fofort bei ben erften 6d)üjfen alleö sum "^lufbrurf) in

93ereitfc^aft gefegt werben; balb traf auc^ ber ^efe^l ein, inö ©ewe^r s«

treten. ®ie^ war im 9^u gefc^e^en. 3e^t wußten wir wo^l, ha^ ber heutige

^ag nid)t fo ftill »erlaufen werbe!

Um ac^t üf)v marfc^ierten wir t)om 93iwa!öpta^e ah ; oor bem "t^ufbruci)

rijfen wir unfere Äütten nieber, um bem ^einbe feine <3)ecfung gu gewähren,

wenn fid) haß @efed)t ^ier^er verbreiten foUte.

9©ir marfc^ierten in gefd^loffencn Kompagnie!olonnen rec^tö unb wenbeten

ung bem flachen Äö^enjuge §u, auf bem haß '5)orf ^rfct)im lag.

®er leichte 9^egen fut)r fort, ju fallen, o^ne jeboc^ bie llmftct)t fe^r gu

befc^ränfen; bie ^oben ©etreibefelber, bie wir burc^fc^ritten, waren na^. €ö
marfc^ierte ft^ f(^lec^t.
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Hnfere *i2lt)antgarbc folgte bicfer ^ettjcgung unb 50g ftci) nad) unb nad^

oon ber 93iftri^ ab ; ein ^eil unferer 9?eiterei f<i)to§ ft^ unö an, — eö ^ie^,

ha% jte bei 9^cci^am^ siemlic^ üiet ^ferbe, aber menig ^enfc^en »erloren \)ab^.

^ir erreichten bie Äö^e beö Äangeö 5tt)ifd)en ben beiben Dörfern 9^ieber--

^rfcf)im unb ^robluö, rürften auf bem ^lateau nocf) einige ^unbert Sdjritte

»or unb marfc^ierten in ber 93rigabe in konzentrierter Stellung — in ^om=
pagnieJoIonnen red)tö — auf.

<S)er 9\egen f)atu fiel) üerjogen, ha^ ^Ößetter gellte fid^ auf, unb fobalb

tt)ir ftanben, fa^en mv um unö, um momöglic^ ein 93ilb ber ganzen Situation

gu erhalten. ®iefe Umfc^au tvax lo^nenb genug, benn eö ^att^ unfer ^ier

eine mabr^aft ^er5ert)ebenbe Überrafc^ung gett)artet. ^uf ber meiten, nac^

bem ^i\nb^ gu fanft abfaltenben ^(äc^e, bie ficf) re(f)t^ üon un^ auöbe^nte,

fa^en n>ir bie öfterrei(^ifd)e '^Irmee in S^Iad)tfteUung fte^en ; — eö gab w\vt=

ti(^ eine Äauptarmee 93enebe!g ! ^i tüav unö eine erlöfenbe ^ntbecfung, tt)ie

tt)enn ber Sd^iffer naö^ langen, mü^eüoUen Srrfa^rten „Canb" ruft!

€ö beburfte inbeffen einer furjen Seit ber 93eoba(i)tung, um ju biefer

tröftenben Überjeugung gu gelangen, benn auf ber tt>citen, oietfac^ mit Dörfern

unb 95üfd)en bebecften ^iä(i)<i erf(^ienen bie Gruppen »ereinjelt, unb erft mit

:oilfe beö ©lafeö fonnten tt>ir ernennen, ba^ eö ein gro^eö Äeer fei, ba§ fxd)

i)kv befanb, ha% e^ bie Äau})tarmee fein mu^te. <3)a ber nac^ ber 93iftri^

auölaufenbe Äö^enjug am "Ju^e burc^ Dörfer unb ^eine Salbungen bic^t

bebecft Xüav, fonnten eö in ber Äauptfac^e nur bie größeren 9?eferoen fein,

bie, auf ber freieren Äö^e aufgefteüt, unferen "klugen fict)fbar tt>urben. Sie

festen fid) befonberö auö Snfanterie jufammen unb ftanben in großen, ge=

f(f)(oJTenen Kolonnen, bie fi(^ in ber ^erne nur al^ einj^elne bunfte 93ieredfe

öon ben gellen @efreibef(äd)en ab|)oben. Ungefähr eine Stunbe tt?eit, red)tö

oon unö, 5eict)nete fic^ auf ber ^öd^ften Stelle beö 9?ü(fenö ein ®orf mit

einem tt)ei^en .^irc^turm auö; mv erfuf)ren balb, ba^ eö S^lum ^ei|e, unb

ba^ bafelbft 93enebe! feinen Stanbpun!t gemäblt i)ahQ. <S>ie ^IRaffen, meldte

mx unmittelbar ^erwärtö biefeö ©orfeö erbli(ften, gehörten bem erften "^Irmee--

toxp^ (Itam--®atlaö unb bem fec^ften, 9'^amming, an. €inen beutlic^en Über=

bli(f über ba^, voa^ fic^ nod) tt)eiter rec^tö, ienfeitö £t)^«nt, au^be^nte, t)er=

mo(^te man nid^t ju gewinnen. 'Q{u§ allem er!annten ttjir, ba% unfer fäd^flfd)eg

^orpö ben öu^erften lin!en ^lügel ber gangen Äeereöftellung bilbcte unb

namentlidl) bie Dörfer ^roblu^ unb 9^ieber--^rfct)im gu Stü^punften i)atU.

Oh nodt) tt)eiter lin!ö oon unö Gruppen ftanben, blieb un^ unbe!annt. Später

l^aben mx erfahren, ba§ ba^in ba^ a<i)U S^orpö, unfere fäd^fifc^e ^aoalleric

unb ba^ 9^eiter!orpö Sbelö^eimö birigiert tt)orben finb.

^äbrenb unferer 93eobad^tung roax bie trübe <5eu(^tig!eit be^ ^D^Zorgenö

üor einem milben, l)eiteren Sonnenfc^ein gett)i(^en ; bie Einleitungen gu einem

ernften Entfd)eibungö!ampf fünbigten ftd) an. Q3on ber SO'Zitte ber Stellung

an ber 93iftri^ i^atU ba^ @efd)ü$feuer begonnen, ^nfangö unterfc^ieb man
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t)cn n?ei^cn 9\aud)baüen eineö jeben einzelnen ©efd^ü^cö, ber ^tpifc^en

bem bid^ten '^ufc^ unb ben Läuferreihen am 95a(^ufer auf ber öfterreid)if<^en

6eite aufffieg ober jenfeit^ ftc^ »om bun!len 9\anbe ber lualbigen Äö^en (oö=

löfte, auf bem bie preu^tfd)en Batterien i^re ©teüung nahmen. 9Bie in einem

Or(^efter immer neue Stimmen einfei^en, um jule^t in einem einzigen mä(i)tigen

•Jortiffimo sufammensuHingen, fo mehrten fid) bie ^Batterien, eine ununter=

broc^ene ßinie meiner QOßoIfen besei(^nete bie beiberfeitigen Stellungen, unb

ein gleid)mä^igeö, bonnerä^nli(^eö, bumpfe^ 9^oüen t)erfd)lang ben ^lang ber

einzelnen Sd^üffe.

^ir üerfotgten eifrigft t)k Q3eränberungen, bie ta^ prac^füolle 93ilb nac^

unb nac^ bot. ©ie preu§if(^en QSatferien rücften nä^er gegen bie 93iftri^

^eran, bie öfterreic^ifc^en 'Jeuerlinien würben immer btct)ter, einzelne ^ruppen=

maffen fal) man fid) na(^ t)ortt)ärt^ bettjegen, — balb loberten in me|)reren

Dörfern an ber ^iftri^ "^l^ntmen auf, unb ber fc^were, fd)tt)aräe 9^auc^ ber

<5eueröbrünfte unterbrach materifc^ bie njei^en Zonenlinien be^ ^ult)er=

bampfeö, bie fic^ nad) ber Äöl)e 5U leicht verflüchtigten, tt)ä^renb jene fcf)n>ar5en

SO^affen ju ^o^en Säulen langfam emporfliegen.

9^ac^ einiger Seit liefen fiel) auc^ in einer noc^ tt)eit größeren (£nt--

fernung nac^ re(^tö einzelne ^anonenf(^üffe üernc^men, jebo(^ nur gerabe

fo üiet, um barauö bie ungefähre Stellung beö äu^erften rechten <5lügelö beö

Äeereö entnehmen ju können, benn e^ fanb bort gu biefer Seit noc^ lein

eigentliche^ ©efec^t \tatt ®iefe '2öa^rnet)mung gab unö fct)on je^t ©elegen-

^eit, 5U ernennen, t)a'\i bie öfterreid^ifd^e '^ufftellung eine au|erorbentlict)e ^uö=

be^nung befa§, unb ba^ i|)re 9)Zitte oorfprang, njä^renb beibe <5lügel, nament--

li(^ aber ber re(^te, ^urüdgebogen erfc^ienen. "^öie fpäter befannt würbe,

ffanb bie J5fterreid)ifd)--fä(^fifc^e '^Irmee in einer "Slrt oon Äalbfreiö oon ^rotina

an ber (flbe über 9?abfc^ü^ nac^ 93enate! an ber 93iftri^, bann, biefen 93acl^

entlang, über Saboroa unb ©o^atitfc^la na^ ^opott)i$, unb, ^ier von ber

93iffri^ abbiegenb, über ^robluö biö 9ber--^rfc^im. ©er Umfang biefeö l)alben

5^reifeö beträgt fe(^ö Stunben, beffen Se^ne, t)a^ ^ei§t bie gerabe £inie üon

Ober--^rfcl)im biö ^rotina, brei Stunben. ©ie Strafe üon ©itfc^in nac^

^öniggrä^, tt)elcl)e bie Q3iftri^ bei Sabowa überfd^reitet, teilt bie 'ilufftellung

jiemlic^ genau in ^wei gleiche Äätften; t)art an biefer Strafe liegt auf bem

j)i)c^ften ^unlte beö ^errainö ta^ ®orf d^lum, giemlic^ oon allen teilen

beö Sd)lac^tfelbe^ gleich weit entfernt, ^altifc^e Q3orteile bot bk Stellung

infofern, alö t>a^ Terrain überall oor unö fanft nac^ bem ^einbe abfiel; ein

<5ront^inberni^ ^atti inbcffen nur bie '^D^itte an ber giemlic^ fc^wer paffier--

baren ^iftri^ unb eine 'tHnle^nung nur ber rechte "Jlügel an ber (£lbe, tr>'di)vmt>

ber linle frei ftanb unb überbieg noc^ ben 9^ac^teil mit in ^auf ne|)men

mufte, i>a^ bie auögebe^nten Zalbftreden »orwärtö unb linlö feitwärtö, bie

ni^t alle befe^t werben fonnten, o^ne bie Gräfte gän^lic^ p jerfplittern, bk

^Bewegungen beö ^einbe^ »erbecften.
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^ä^renb ber Seit, tüelc^e unö (Gelegenheit gegeben ^atte, biefe 95eobaci^=

tungen ju machen, rvavtn unmittelbar üor unferer "^tont wicf^tige 93eränberungen

vorgegangen. '^tö^Iid) quollen auf einer bufc^igen Äöbe, un^ gegenüber, bic

bekannten tt)ei^en 9^auct)ballen ^^voox. "5)er @ru^ mu^te erwibert werben,

unb fo fut)r benn t)or unö, faum breibunbert Scibritt entfernt, eine fäc^fxfc^e

95atterie auf unb begann i^r ^miv. €ö entfpann flcb nun ba^ <S)uell biefcr

bciben 93atterien, t>a^ unö felbft mit in ben ©efedbtöbereicb 50g. ©ie €nt=

fernung mar enorm, ic^ i)ahe fie auf minbeftenö breiöiertel Stunbe gef(^ä^t,

unb t)a^ i^aliber ber 93atterien — Secb^pfünber — ein unb baöfelbe, au(^

bic ^onftruftion bie gleid^e, ha unfere ©efd^ü^e auö ^eu^en belogen tt)orben

jtnb. 9'Zacbbem fid) unfere 93atterie bemerkbar gemacht i)atU, tonnte man

genau fe^en, wie ber ^ixnh fein *2lb!ommen fud^te unb befferte. ©ie erften

6c^üffe f(^lugen einige b«nbert S(^ritt öor ber Batterie ein, bie näcbften cr=

rei(^ten jte faft, unb mit bem fünften ober fed^ften Sd^u^ n?ar bie (Entfernung

fo fidler gefunben, ta^ t>on nun an faft fämtli(^e S^ugeln unmittelbar an ober

in bie 93atterie einfcblugen.

^ir konnten nun erwarten, auc^ jur ^ätigfeit ju gelangen, unb mußten

an t>a^ unb jencö ben!en, wa^ oorber nod^ beforgt fein wollte. Sebem sogen

wobl au(^ no<^ einmal fonnige unb wehmütige 93ilber ber 93ergangenbeit unb

ber Äeimat bur(i) bie 6eele unb ein (^thanU an bie 3u!unft, ben er aber fo

fcbnell unb fo leicht alö möglid) abbrad^.

Um bie !oftbare "Jrift, welche unö no^ bleiben fonnte, am beften au^junü^en,

griffen aber bie meiften in ben 93rotbeutel unb »erje^rten, wag er bieten mochte

;

wu^te bocb niemanb, wie febr er bicfer ßeibeöftärfung für bie ^ageöarbeit

bebürfen werbe. 3cb ^atte 95rot unb Scbinfen, bie mir vortrefflich munbeten.

®ag beginnenbe 'Jeuer fcbien bie '2lufmerlfam!eit auf unferen "Jlügel ge=

len!t ju b<iben; eö !amen öfterreic^ifd^e unb fä(^ftfdbe (Seneralffaböoffijiere

mit "inufträgen »erfcbiebener "^Irt, and) öfterrei(^ifcbe (Generale ritten an unferer

<5ront vorüber. €g würbe unö gu wiffen getan, ba§ ein 93erbanbpla$ für

ung bei 93or in bem i)xnUx unö liegenben ^albe eingerid^tet werbe. Öfter=

reid^if(^e ^ionierbetacbementö marfcbierten bart an unö vorüber, unb an§ ben

Reifungen, bie ibnen von Ingenieuroffijieren erteilt würben, ging bervor, ba^

fie beauftragt waren, am 6aum beö in unferem 9\ü(fen gelegenen ^albeg Q3er=

baue anjulegen. 9}Za^rcgeln, bie auf bie 9}Zöglicb!eit eineg ^^üdjugeö beuten,

berübren ni(^t angenebm, wenn man von Giegen träumt, unb bod) muffen fie

gerabe ju biefer Seit getroffen werben, wenn fie überbaupf wirJfam werben foUen.

"^öillfornmener war ein öfterreict)ifcber Äufarenrittmeifter , ber, wabr=

fd^einlicb einen (General auffu(^enb, 5u bem er fommanbiert war, unö laut

unb mit jubelnber Stimme gurief: „'^luf bem lin!en 'Jlügel gebt t>a^ ad^tt

^orpg vor unb nimmt ben <5einb in bie ^iantt. Qi.^ wirb ein guter ^ag
werben, ^ameraben!"

CJortfe^ung folgt.)

356



5)ie S(^tt)ei5erreife*

9\oman
»Ott •

Solob 6(^affttet:*

®a^ ^cftatnent,

„^effament

be^ ülxxd) ^axl 5?ronid), ^ommerjtenrat,

fernem So^n unb eitisigen ^tnb ^ranj t)ittfertaffeti.

„(Sin alter 9D^ann mu^ immer auf bie legten ®inge gefaxt fein; wenn'ö

ein junger fct)on ift, fo i)at er oiet '2luöftdt>t, ttjeife ju tt)erben. 3d) in meinem

^eit fü^Ie mx6) mübe unb lebenöüberbrüfftg ; n?er fterben ttjill, ber tt)irb'ö

aud) baju bringen, o^ne txx^ er barum @ett)altmittet anjuttjenben braud)t. ^^
ift aber \)kr rt)ie überall bie "cyras«/ ob man fic^ fcf>on n^ä^renb feiner t)oll=

kräftigen ^age in ber Äanb ^at 3c^ fenne genug Ceute, bie eg nie fo tt)eit

bringen n>erben — mein Sobn gehört unter fie — , unb bie fterben tt)erben,

ttjenn'ö bem Sufall beliebt.

„SO'Zit mir felber bin ic^ alfo im reinen. ®er ©efetlfc^aft bin id) nie

etttJaö fcf)ulbig geblieben, unb über i^a^, maö fie mir fc^ulbig geblieben ift, lo^nt

jtc^ ni(i)t 5U reben, nicE)t weil e^ tt)enig wäre, fonbern »eil eö fid) um einen

ett)ig infolüenten Sd^ulbner bö^belt. (f^ ift eine merftt)ürbige Srfd^einung,

ba§ ätt)anäig ober ^unhixt ober fünfbunbert anftänbige, aber fonft re(^t oer=

fc^iebene 9}^enfd)en, fobalb fie ©efcUfc^aft ma(^en, fic^ ju einer einmütigen

i^ügner-- unb Äeu(^terbanbe organifieren unb offenbar allen '^ßi^ baran fe^en,

fic^ com ^ad, bem fie fonft perfönlic^ fo fern fte^en, in nic^tö 5U unter=

f(^eiben. 3cf) b^be täglid) gefeben, t)a% man cor 9}Zenfcben mit großem Q3er=

mögen ober (Einfluß ober einem bekannten 9^amen ouf bem 93aud) xut\d)t

unb ibnen alle 6!anbale, fogar ßafter nai^fiebt, wenn fie fiel) nur baju berbei=

laffen, bie 6alonö ju gieren, wäbrenb Männer unb <5rauen, bie nic^tö finb

aH achtbare unb originale 9}Zenfd)en, unbemcrft unb unentbedt bleiben, ob=

tt)obl fie oft genug menfc^lic^ bw^^^^ttttal mebr wert finb at^ jener winbige

93irtuoö ober biefer bobte Orbenöträger. ^affiert ibnen üotlenbö ein fogenannter

357



Safob (Schaffner

'Je^Itritt, ^aben ftc ein Sc^tcffat, aug Ceibcnfc^aft, ntc^f anß ßüftern^eit, ttJtc

unfre Saton^elben, fo !ennt man fie ooüenbö nic^t me^r, finb fte auf einmal

,unmöötic^* gett>orben; niemanb tt)agf e^ me^r, jte in feinem <3aton ^u {)aben,

big fie fic^ mieber ,gefeUf(i)aftöfä^ig' gemacht ^aben burc^ eine betrat ober

eine gro^e (frbfc^aft. 3c^ ^afte für biefe (£rbärm(ic^!eit nie 93erftänbniö,

ging ffet^ meinen eigenen ^eg, unb im '^aU eineö mirftid^en S!anbal^ tt)ürbe

man gefunben ^aben, ha^ xdi) aud) ben 9}^ut ju bemfelben aufbrachte; icf)

befa^ einen fjo^en ^ttel, 9rben, (Sinflu^ unb 93ermögen, f)'dtt^ alfo m6)t^ ju

fürd)ten ge|)abf, bin baburd) anbererfeit^, eben weil id) nic^t 5u ben ßeibenben

gehörte, tt)o^l berect)tigt ein freiem unb glaubt)afteö Urteil su fällen. 'tHber

auc^ aU ,unbebeutenber' 9}Zann o^ne ^itel unb ©nflu^ rt>ürbe iä) immer getan

^aben, )x>a^ mir mein ^unfd) lodenb erfd^einen lie§. 3(i) ^enne genug ßeute,

unb mein Sol)n get)ört aud) unter biefe, bie nie ben 9}Iut unb bie üolle £eiben--

fc^aft 5U il)ren Äer^enömünfc^en Ratten. <S)er ©runb für jene gefellfcl)aftlic^e

€^arafterIofig!eit mu^ n)o^I in einer (£igenfrf)aft gefud)t tt)erben, bie neben

allen üerfct)iebenen ^ät)ig!eiten ftc^er gemeinfam ift; alö fol(^e fanb x6) ftetö

bie ^eig^eit.

„9}Zit meinem S^öpfer fe^e id^ mid^ bireft auöeinanber; in mein Q3er'

|)ältni^ 5u il)m lie^ ic^ niemals frembe ^ugen bliden. €ö iff je^t '^obe,

in ben Salonö oiel über @ott unb 9?eligion ju fc^tt)a^en. 9?eligion erf(f)tt?a^t

jtc^ nic^t, unb bie 9^ennung @otteö bei ^eegefellfd)aften unb 6ouperö ift

©ofteöläfterung. 9D^ein 6o^n gibt fic^ ta^ "^uöfeben eineö '^2ltl)eiften , aber

id) glaube nid)t an feinen S>ltt)eiömuö, benn @ott bo^rt an i^m. ^reilid^ tt)ü^te

id) überl)aupt nid)t, tt)ag ic^ öon i^m glauben follte, wenn meine ^O^enfd)en--

fenntni^ me bei ben meiften beuten auf eine oberflächlich ermorbene unb an--

gelernte ^f^d)ologie — oon ber mobcrnen '^fpc^iatrie n\d)t ju reben —, unb

nid)t auf fefte fittlic^--religiöfe "Junbamente aufgebaut tt)äre. 3c^ tt>ei^, ba^

id) ein alter SOf^enfci) bin, ber feine ^SBurjeln nocf) in jener beutfc^en Spoct)e

i)at, tt)o ^f(icl)tben)u^tfein unb Äocf)finn alö SelbftDerftänblid)!eiten galten;

tro^bem \)ah^ ic^ bem mobernen gefinnungliefen Seitalter bert)iefen, ba^ ict)

auc^ auf bem mer!antilen ©ebiet meinen ^D^^ann ju ftellen tt)u^te; ic^

brauchte mid) üor feinem gro§rebnerifd^en 3ineri!aner* unb ,9^eubeutf^en' ju

üerfteden. (£ö ift mir eine trübe <5rcube, ju fel)en, t>a^ mein So^n für bie

eftreme materialiftifc^e unb mecl)aniftifc^e *^eltauffaffung ber 9^urgefci)äfte--

mai^er juüiel ©efc^mad befit)t; aber er njirb burc^ feine Unfähigkeit ba^u

beitragen, ba^ jene platte unb auöbeuterifc^e ©efinnung recbt ^u bekommen

fc^eint, 5U einem Schaben ber ©efellfc^aft, ber nic^t abjufeben fein mvh. I^aran

rcirb mein Sot)n miff(^ulbig »erben.

„9[)^eine geliebte ^rau, bie SD^utter meinet einzigen i^inbeö, I)abe ic^

an ben ^ob oerloren unb i^re 9^efte begraben. 91iemanb tt)ei^ fo genau,

tt)ie üiel icf) an it)r eingebüßt l)abe, atö mein 6o^n; er i)at mic^ fogar

weinen gefe^en, mic^, einen alten, garten 9!)Zann, ha^ einzige 9)ZaI in
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feinem Ceben. 0amalö i)at er eine ©elegen^eif oorbeige^en laffen, beren

gro^^erjige 93enü^un9 für unfer Q3er^ä(tnig Sueinanber üon tiefgreifenben

folgen ^ättt n?erben muffen. Seine ©rünbe für biefe £lnterlaffung finb mir

unbekannt. 3c^ W^^ «ö^^ oerloren, er tt)enig, benn auc^ jur SO^Zutter unter-

^ielt er fein na^eö 93er^ättniö. 3c^ tvav alt, ffanb »or bem €nbe, er jung,

ftanb mitten brin unb l)att^ öolte Äänbe. 9^un, er gab nic^t; fortan blieb

mir nic^t^ anbereö übrig, alö mid) auf ben ^ob einzurichten. Suerft ging

mir t>a^ bart ein ; bann gett)ö^nte eö fid). 3c^ 1;)ätU eö auc^ freitt)iüig getan,

benn ein Weiterleben obne bie @efäf)rtin meiner meiften Sabre, fünfunbüiergig

oon fiebjig, tt)ürbe mir aud) fo n\d)t gefc^medt b^ben, unb icb i)ätt^ mxd)

immer banac^ gefebnt, balb mit \\)v lieber vereinigt su n^erben. "iHber nacb

einem ftoljen, tätigen unb rec^tfcbaffenen £eben ge5tt)ungen refignieren ju

muffen, gibt einen bitteren "^Ibfcbieb. 3cb mürbe eg, in meinem unauöfpre(^--

licben 2eib, angenef)m empfunben ^aben, menn mein Sot)n Hroa^ Scbmerj

»enigftenö get)eud)elt ^äfte, benn immerhin üerlor er feine 'SD'^utter. ©agu

f)at er mobi t)on mir p üiel Äalöftarrig!eit geerbt. 9^un, bei biefem (Srbe

foU e^ aud) bleiben. Über bie ^irma \)abQ id) micb mit i^m bereite bei ber

Teilung auöeinanber gefegt; fie iff i^m ausgeliefert. '3)^ein QSermögen üer--

mad)e icb bire!t, o^ne feine Äanb ju berühren, feinen i^inbern, unb iXüax jur

Äälfte feinem 6ol)n Ulrid) 5?lauö unb gu je einem Q3iertel feinen beiben

5:öd)tern. ®aS ganje S^apital beträgt, nai^ üerfc^iebenen €rl)öbungen burcb

Srbfcbaften, je^t neunmall)unberttaufenb '^axt, morüber nod) anbermeitig

auSbrüdlid) unb redbtögültig öerfügt ift.

„9'^ad) meiner 9]Reinung gehört mein 6obn ^u jenen gefellfc^aftäfä^igen

3nbit)ibuen mit 9^amen, ^itel, Stellung unb fo weiter, benen ein S!anbal

gutgeheißen mirb, o^ne \>a% fte biefe 'S'ulbung burc^ große perfönlid)e Quali--

täten, fogiale ßeiftungen ober befonberg bo^en fittlicben Srnft üerbienen. Über

feine CebenSfül)rung i)ahz id) micb längft mit i^m auSeinanbergefe^t; aucb

je^t, ha xd) fcbon mit einem "Juß im @rab ftebe, bleibe icb babei, fie ent=

fcbieben unb unoerföl)nlicb 5U mißbilligen. 3cb ^alte feine ganje ßiebeögefcbicbtc

für eine läc^erlii^c ^inberei, eine Sitelfeit, p ber eS ibm burd)auS am offenen

männlid)en ^ut fe^lt, nid)t mert, barum ein <5öniilienleben gu s^rffören.

Äanbelte eö fid) um eine unmiberfte^lidbe £eibenfd)aft bei einem ftoljen unb

^ocbftnnigen 9}Zenf^en, fo mürbe er, ob nun feine '^vau jur Sd)eibung milligt

ober nid)t — id) miberrate eS ibr nacb tt)ie cor — öffentlidb mit ber anberen,

ber angeblid) ©eliebten, jufammen leben; bei feiner Stellung föpnte er ficb

tai unb no(^ üiel mebr beraub nebmen, menn er menigftenS bie Stirn l)ätte,

bie ©efellfcbaft ^u »ergemaltigen unb auf ben 5?opf gu fcblagen — oon ber

fittlicben Souveränität tt)ill icb fcbon nid^t reben. Wie bie ®inge aber fteben,

barf er nid^t einmal feiner tt>irtfd)aftli(^en "^ofition trauen, benn er fü^lt

feinen 9}^angel an ^äbigfeit, menn er and) ju eitel ift, ibn ju^ugeben,

unb eS bleibt bei ber "^luffcbneiberei. <3)ieö ^albe Q3er^ältniö ift neben ber
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Sorge um feine hinter ber Äauptgrunb, »arum i^ i^n bei ber (Erblaffung

übergebe ; eö tann nid)t mein "^Bunfcb fein, burcb eine finanzielle 3utt)enbung

feiner gefeüfcbaftlid^en Stellung neuen ©lanj su verleiben. 9^ad) meiner '^In--

fid^t treibt er bem tt)irtfcbaftli(^en unb moralif(^en 93an!rott entgegen, unb

ber foU nicbt aufgebalten werben. 3e länger, je !larer bcibe icb bie ^mpfinbung,

ha^ er nid)t in bie rid)tigen 93erbältniffe geboren mürbe, um ein rebli(^er

9[Renfcb 5u fein; nun, er mirb fie ficb üielleicbt mirflicb felber fc^affen, unb

mein Segenömunfcb , ben ict) ibm in oollem (frnft unb ganzer 'vUufri(^tig!eit

binterlaffe, ift, ha^ eö nicbt 5U fpät fein möge.

„Snjmifcben jiebe xä) au(^ ben anberen ^vi% inö @rab nad). 3cb ^ohi

geliebt, geberrfd)t, ermorben unb nic^tö bebalten. 9[Ran(i)e Singe finb mir

mißlungen; t>ielleicbt i^ahz icb fi« oergemaltigt ; eö ift ibre Scbulb, fie bitten

fid) 5ur ^ebr fe^en muffen, aber mein S(^abe, benn am Starten läuft immer

alleö i)\nau^, menn er babei ©emiffen unb (fmpfinbung \)at Sa^ 95efte am
£eben fanb i(^, i>a'^ ft(^ ein 9}^ann barin burcbfe^en !ann. Q3on ber £iebe

rebe icb nicbt; tt)er barüber pb^lofopbi^rt, i^at fie nie genoffen. Sa^ Scblecbtefte

am £eben iff, t>a^ man eö barin mit fo oiel b^lbem, labmem unb lauem Q3ol!

5U fc^affen i)at, Ceute mit kleiner @üte unb !leinem Sgoiömuö unb fleinen,

unbefcbeibenen ^nfprücben. 9^un, ju biefen gebort mein Sobn nicbt; t>a^

ift ein ©runb ju banlen. 't^luö meinem Sobn fann nocb attoa^ merben,

wenn er feinen '^ater ganj loö xvixh, aber nicbt nur inö @rab. Sonft märe

eö für ibn oorteilbaft, menn er su feiner Familie jurücflebrte unb auf bie

2eviU bbrte.

93abentt)eiler, im '2luguft 1915.

lllricb 5^arl ^ronicb, ^ommergienrat."

3tt>eiteg Kapitel.

93cfonberc unb unbefonbere Scitläufte»

3u jener Seit lebten ^u 93afel in einem .feäuöcben am ^i)m jtvei

93rüber ^ul>n^, 3a!ob unb '^xi^ getauft, unb jmar proteffantifcb, aber »om

^aufmaffer rocb man ibnen nicbtö mebr ah; eä ^ätU eigentlicb erneuert

merben follen. 3a!obö Obren ftanben ibm nacbbcntlicb oom ^opf meg, unb

fie maren genau fo alt alö er, nämlicb ftebenunbämanjig 3abre; ^ri^enö

9^afe ftacb unternebmenb unb ein menig ftreitfücbtig in bie ßuft unb mar

smeiimbsmanjig famt ibrem 93eft^er. 93eibe maren fte <5ifcber, fopfagen oon

©eburt, benn aucb ii)x Q3ater batte 9ce^e au^gemorfen, feftc, aufricbtige ®e--

müter bei aller Q3erfcbiebenbeit be^ Temperamente unb ber ©efcbmacfö-

ricbtung — 3a!ob tranl lieber bellet 93ier, "Sti^ beüorjugte ba§ bunfle —

,

mobl unterricbtet in melen ^ngelegenbeiten beg 93aterlanbee , unb mit ibrem
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6(^{(ffa( im allgemeinen tt)eber befonberö jufrieben nod) aud^ befonberö un=

aufrieben- €ö fonntc fid^ jeber nocf) beffere Umffänbe benfen al€ bie, in

bcnen er lebte, aber and) f(^led)tere; tt)enn eine Äeye bur(^ i^ren ^amin
herunter gefd)tittert ober eine "Jee rofcnbuftenb burd^ i^re 5ür getreten märe,

um ibnen einen ^unfd^ frei^uftetlen , fo n>äre freili(^ 3a!ob um ha^ Öbjeft

nid^t lange im Stpeifel genjefen, eber um fein @ett)iffen, benn er t)ätU [vi) in

©otteö 9Zamen feinet 95ruberö Ciebfte tt)ünfc^en muffen; aber 'Jri^ tt)äre

tt)ilb in ber *2Belt umbergefabren mit feinem 'Segebren, tt)eil er ficb über t>a^

9}Zäbcben binauö — eö ttjar fcbön unb luftig — eigentlich fo gefcbtt)inb nicbt^

Q'^edbteö i)ätU Dorftellen !önnen, foöiel ©uteö er übrigen^ in Staht unb £anb

nocb tt)itterte; e^ feblte ibm eben bie xt6)U (Srfabrung.

®ie 93rüber ^ubn^ b<itten genug ^u effen unb auct) immer tttt>a§ !leineg

@elb, um ein ©laö 93ier trinlen ^u fönnen, am Sonntag fogar einen

dreier 30^arfgräfler, and) eine Äalbe, menn eö fein mu^te, unb tt)enn ibnen

einerfeit^ bie '^luöjtcbt ju feblen fcbien, eö in ibrem 2eben ju befonberen

•-IMä^en ju bringen, fo empfanben fie anbererfeit^ and) feine eigentlidbe

9'^ötigung baju — 3a!ob jebenfallö gett)i§ nic^t — , fonbern alö unocr=

borbene Söbne ibreö Q3ol!eö begnügten fie jtcb mit bem, voa§ ba tt)ar, unb

tradbteten au^brücflid) tt)eber nadb fremben nod) nad) i)o^tn ©ingen, tt)enn

aucb ^'xi^ einen febr tebbaften unb b^^^ifcben 93li(f am Ceib i)atU. <3)er

fcbttjetjerif^e <5ifd) mar gut unb fing jtcb nid)t mit übermäßiger 6dbtt)ierig=

!eit, bocb n^aren bie trüber bereit, ju^ugeben, i>a% üielleicbt anberön?o nod)

ein bequemerer oorfam, fogar nocb ein größerer unb breiterer, aber über ben

Q'^bßinfötitt 9i"9 nicbtö, unb ha fie oberbalb ber 'Ztat>t eine guteingeri(^tetc

fogenannte Salmenwage befaßen, bie in ergiebigen 3abren ganj orbentlid)

zmbxad)U, fo fonnten jle nicbt recbt feben, marum fie £uft bekommen follten,

6cbeUfifcb ober ^abliau ju fangen. Sebenfall^ 3a!ob tt)ar »on folcben @e=

lüften ganj frei; '^xi^ träumte ah unb ju öon einem '^Batfifcb ober oon

einem 'SD'Zenfcbenbai.

®ie fcbtt)ei5erifcbe SÖf^obitifation i)atU fie für eine furje Seit üon ibrem

erfreulieben ^rtt>erb njeggeriffen. @egentt)ärtig mar ibre ©iüifron mieber ju

Äaufe, unb fie tonnten ungeftört fifd)en, wenn fie md)t unterbalb ber

Qtaht im (fifer über bie ©rengc inö ^eutf(^e binein gerieten; bann fe^te

cg 93erbrießlidbJeiten unb llmftänbe. ®em ^ri$ mar eö einmal paffiert,

t>a% er im 93erlauf einer S(i)lad)tpb<intajte, bie ficb in feinem ^opf abfpielte,

auf 9?ei(^ögebiet oorftieß, unb e^ ^attt ficb feinetmegen fogar bie 9Regierung

bemüben muffen. Über bie Urfacben beö großen ^riegeö befaßen fie meiter

leine eigene "^Dteinung. 6ie lafen beibe bie 9^ationalseitung, unb t>a bie alleö

mußte unb ridbtig ju beurteilen üerftanb, fo maren fie smei auögegeicbnet be=

tebrte 95urfcben üon großer geiftiger ünabbängigfeit. 3m befonberen vertrat

^ri^ bie 'tllnfd)auung , t>a^ t>k ®eutfd)en offenbar je^t in Suropa fomman=
bieren unb alleö preußifcb mad)en mollten unb barum aufö ^ad) ^ahm müßten.
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*2lbcr noc^ öfter tt)ünf(^fe er ben 9\uffen unb ^ranjofen i^re Äiebe, obtoo^t

er bafür feine reifte '53egrünbung gu geben üermoc^te; er ttjar blonb unb

blauäugig, mc^r '^egrünbung beburfte eö nic^t. Safob bagegen fprad) bie

fanfte SDZeinung auö, ba^ eö ein Unglücf fei, ba§ eö feinen Stpecf b^be, unb

t>a^ bie "xD^eufd^en einanber in ^^ube laffcn foUten. (?r fanb e^ und)riftlidb

unb mdcft neutral, bem ober jenem üttya^ §u münfc^en, jumal jeber 93orteiI

üon linfö ober recbfö i>a'^ europäifd)e ©(eid)gen)i(^t ftören muffe, ba^ für bie

<5d)tt)ei5 fo tt)icbtig fei, benn fo (ange fie einanber bie Stange bielten, fo lange

bleibe baß Q3aterlanb in 9xube. <5)aö bcittc er ebenfalls in ber 9^ational-

Seitung gelefen, unb fo uneben borte eö ficb nxd)t einmal an. „^ber menn

aud)," meinte er perfönlicb ba5U, „Ia§ bie ©eutfcben fiebenmal bintereinanber

alteö frumm unb labm fiegen, fo tt)irb bocb baß '^Baffer nie auftt)ärtö fliegen

unb fein ^\\d} mit bem S(i)tt>an5 üoran fcbtt)immen."

„•^Iber gewinnen bie ^ranjofen, fo mxb baß (flfa§ wieber n^elfcb unb

muffen mx franjöfifcb parlieren, tt)enn mv mit bem 5^abn brunten burd) bie

6cbiffbrü(fe tt)ollen," manbte <5ri^ ein. „<S)ie ®eutfd)en ift man tt>enigffeng

gett)öbnt."

„®aö tüivb mir nicbt oiel ju fc^affen machen," erflärte 3afob. „Unb

j^ablen mu§ man bod^ immer."

„5^annft bu benn fo gut franjöfifi^?" fragte <5ri^.

„^cb, baß\" macbte Safob unb fab in ben Äimmel.

<S)ocb ging oon ber tiefen unb tt)eiten Hnrube, bie alle '^öelt ergriffen

i)attt unb bie aud) bie alte <Ztabt erfüEte unb ibren f(^nurrigen 93ereinen,

Sünften, Sirfeln unb Obrigfeiten nun beinabe einen ernftbaften unb jeben-

fallö einen beforgten 'iHnftricb gab, bieö unb baß auf bie 93rüber ^ubnt)

über. <5ri^ mürbe in ber legten Seit launifcber, unb eö fam ein unjufriebener,

aufbegebrerifcber ^on an ibn ; Safob fing an ju leiben, er mu^te felber nicbt,

moran, langweilte fid), füblte eine unbeftimmte Unrube in ben 5?nodben unb

gäbnte öiel. 3mmer marfd)icrte 9}Zilitär burd) bie Stabt, i}kv i)^v^\n unb

bort i)\nauß, fübrte jmar bem 93ernebmen nad) erf(^redli(^ üiel fcbarfe

SOf^unition mit fid) unb trug an ber Seite wirflieb gefd)liffene Bajonette unb

Säbel, aber rid)tigeö 9}^ilitär war tß barum bod) nicbt, benn t)or allen

fingen feblte eö gan^ an einem ^rieg, wobin bieö uniformierte SD^annßöolf

gog. <^ß »erbielt fu^ bamit wie mit jeber (Erregung : bie 9D^enfdben ertragen

eß f(^lecbt, umfonft in Spannung oerfe^t ju werben, (^ß foll ettvaß nad)'

fommen, unb wenn tß mit ©otteö Äilfe bie G^bolera ift; aber Erregung für

nx(i)tß bat nocb immer fd)laff ober frafeblig gemad)t. Swar bie SD^ajore,

bie ben 93ataillonen mit gezogenen <5)egen öorauöritten, faben jur öffentlii^en

93eflemmung wicbtig genug brein, unb bie Spa^boftigfeit in fo einer Gruppe

webrbafter Sibgenoffen war nur b^lb fo gro§ aiß in 'Jriebenöseiten , wo eö

bod) immer einmal et\t>aß ju feiyen fe^te unb wo felbft bem graoitätlicbften

Hauptmann ein S(bnipp(^en bunter bem 9?üden gefd)lagen würbe. 3ebod)
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ob eine fo(d)e ^ann\(5)aft benn auc^ tapfer tt)ar, \)a^ nad)5utt)etfen ^aftc

man ftc^ bic testen ^D'Zenfc^enaltcr md)t ju ^efttg »orgebrängt. «Sie 9}^äbc^en

frcilii^ bitten fic^ nod) ntrgcnbö über i^rc Surücfbö^tung beüagt, tt)o fie im

Quartier lag unb Seit ^atU, roarm ju tt)erben.

3ur Seit jebenfaUö hjar, tt>ie gefagt, bie eibgenöffifcbe *^rmee eine furcbt=

bare Sadbe. "^lüeö i)atU ein grunbanbereö ©eficbt be!ommen nad) ben 93e=

richten oon beuten, bie eö tpiffen mußten, nämli(^ bcr Kombattanten felber,

unb allein biefe 93eränberungen gaben genug ©runb jum ^uffe^en. ®ie

9?^einbrü(fen maren mit ®^namit-- ober gar Sfrajtttabungen oerfe^en für

ben ^üU, ba§ bie ^ranjofen oon 90ßeften ober bie ©eutfcben »on 9^orben

£uft geigen foUten, barauf su promenieren. 0ic Offtjiere briüten ^ac^t--

piUtte an, bk ficb im ßauffi^ritt ben bebro^ten 6teÜen näbern mußten,

jurücE gepfiffen unb tt)ieber ^ingefe^t tt)urben, unb bie Bürger n?ot)nten ben

Übungen immer n>ieber i)alh atemloö, ^alb beluftigt bei. 3a, ber Krieg

geftaltete fidb für biefe neutrale "^Irmee fo »erbeerenb, ta% inandjt t>on ben

Teilnehmern be^ 9^ac^tö brausen fcblafen mußten. 9)^an begreift, i>a^ ftd)

bie Krieger ber unparteiifcben Demokratien auß biefen unb anberen ©rünben

fe^r tt>obI erfü^nen burften, über bie europäifc^en 'fragen ein "^Bort mitjureben

unb gelegentlicb audb ben großen '^^Irmeen ben 'Ze]ct ^u lefen-

^atte man ben mi(itärif(^en Übungen genugfam jugefe^en, fo ging man
atö Siüilift ^unäcbft mit einem entfcbiebenen ©efübl t>on ©rufein über bie

unterminierten 93rücfen, um im ©eift ganj f<^ücbtern ein tt)enig in ben

Äimmel p fliegen, eine Äö^e, ju melc^er man jtcb fonft ungern oerftieg.

Die etrapajen biefeö *=nu^fluge^, bie ebenfalls bem "ißelttrieg aufö Konto

gefcbrieben mürben, bthad^U unb befc^mic^tigte man bann im Störten ober

in ber Safranjunft bunter einem ©taö ^ein, mo aucb ber 'Jortgang ber

^rcigniffc im ri(jbtigen £id)t ermogcn merben fonnte.

Äanbet unb '^Banbet in ber Statt maren fachte eingefd)lafen, feitbem eg

am beutfcben Clement mangelte, tai fonft al^ eine *2lrt oon Q3raufepult»er

ben alten ^ei(^ Siloab ein menig erregte. Diefcm treuherzigen 'zDZeifter waren

feine brei ©efellen, jenem oergnüglicb^n Unternehmer gleidb ein ganjeö Du^enb

9lrbeiter auöeinanber geftoben, bie je^t in beutf(i)en ober öfterreicbifd)en üni--

formen i^rem Kaifer bienten unb mabrfcbeinlicb Äelbentaten oerrid)teten, oon

benen fie i)kx felber nicbt geträumt Ratten; je^t träumten ibre ebemaligen

^Arbeitgeber baoon, unb mancbmal beren ^ö(^ter ober <5rauen. ^ü6) bie

jablenben "Jremben mu§te man entbebren. ^a^ bafür bie paar ^afe^ be--

fiebelte unb bie Simmeroermieterinnen in "^Ingft bielt, oerfcbücbterfeö, ^eimat=

lofeö 93ol!, "Flüchtlinge unb Deferteure, £eute obne bemerfenömerte Sa^lfraft

ober ^Tlrbeit^luft, geno^ menig Sc^ä^ung unb machte aucb toirftid) teinen

Ko^l fett, eo rein unter ficb Wt^ man ficb eigentlicb feit ber SnftaEierung

ber ©bgenoffenfcbaft nic^t me^r gefunben, maö einen weiteren ©runb ju

93eben!lic^feit unb 93orficbt ab^ah, benn ber Umgang mit feinegglei(^en toar
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in bem £anb bcö "Jrembenfultö wenig enttt)icfelt, fo ta% fein 9^ac^bar ben

anberen rec^t kannte unb i^m no^ tt>eniger traute, unb oiel anberö aU 'Sßeöe

»erbietenb unb ^rojeffe anf)ängenb ^atte man ftc^ hinüber unb t)erüber aud^

ni(^t bcmerfbar gemad^t.

*2ln fi(^tigen ^agen waren in bcn ^ö^er gelegenen Stabtüierteln aUe

•Salier befe^t oon ereigniö|)ungrigen 93ürgern, bie mit bem Opernglaö bie

elfäffif(^e (Sbene nac^ ben beutfd)en unb fransöfif(f)en S(^ü$engräben ah'^

fu(^ten, 'JlißSer »erfolgten unb ben (otant> oon 95atterien gu etfunben

trachteten, ^a baö Ääuöc^en ber 'trüber ^u^np am 9\^ein lag unb fie and)

!ein 0|)erngla^ »ermoc^ten, fo gefeilten fie fiel) ^ufig §u jenen ^^ac^mittagö^

bummelanten, bie bem großen @ef(f)e^niö t>on anberen ftrategif(^en fünften

au^ beigulommen fud)ten. 93^eiftenö beftiegen fie bie befcl)eibenen iböl;en beg

93ruber^ol5eö , »on benen man ben weiten ^uöblicE auf bie brei Äö|)enäüge

beö 3ura, beö 6d)tt)aräwalbeö unb ber Q3ogefen i)at, fowie in bie ^äler ber

93ir^, be^ 93irfig, beö Oberr^ein^ unb ber ^iefe unb oor allen ©ingen

über bie Sunbgauer (Sbene, wo ber ^anonenbonner unb ba^ ©ewe^rgefnatter

feit einem 3a^r ni6)t me^r »erftummt waren, '^uf bem ^Sruber^olj war eine

grafige unb mit 93äumen beftanbene alte Sdjange, t)ier§ig Sd)ritt im ©eoiert,

angelegt in jener legten ^0(^fa^renben Seit, alö eö bie Gj^weijer um bcn

Danton 9'Jeuenburg mit bem bunflen, fernen ^reu§en aufnehmen wollten,

©ort ftanben bie 93rüber ^u^np oft ftunbenlang, Ratten 9}Zaulaffen feil,

hörten, xva^ bie Ceute über "Seutfc^lanb unb <5ranlreic^ fagten, fa^en bie

Sonne gro§, ftumm unb glüt)enb hinter bie burgunbif(^e ^orte i)xnah fmUn
unb trotteten mit bumpf erregten Äerjen unb ooll fcl)Wieriger ©efü^le unb

Sbeen nad^ Äaufe.

*^ber 6onntagö ging mit ben 93rübern ^u^np ein ^übfcl)e^, blonbeö

9}?äbd)en, ein erfreuli^eö germanifcl)eö @ewä(^g, um nid)tg kleiner aU bie

93urfc^en, fc^lan!, langbeinig, biegfam unb »on gef(^eitem unb umoerjagtem

'i2luöfel)en. ®a^ war ^ri^enö ^raut, rüa§ jeber wiffen fonnte, unb fonft

no(^ ^txvaß, t)a^ bie beiben mit fic^ felber abmachten; für i)a^ Wenige, tr>ai

mit ber Seit bo(^ baoon fic^tbar würbe, ^atte man ba^ "^Zlufgebot auf ben

<2Beg gebract)t; in einigen *2Bo(^en foUte geheiratet werben. 9^un ftanb man
gu breien auf bem grünen (frbwall, über fid) ben blauen Gommer^immel,

unter fid) bie 2>ta'0t unb bie 9^l)einbiegung , unb um fid^ berum ben weiten

unb bebeutenben '^luöblid. t^ri^ ftedte unteme^menb bie 9?afe in bie £uft;

bem '^O^äbc^en j^ogen bie iöaare im^inb unb 3a!ob bie abfte^enben O^ren.

(f^ ift nod) na(^jutragen , ba^ 3a!ob brünett war unb einen angemeffenen

6(^nurrbart trug, aber ber ^i^en^ war f(^on ebenfo ftar! unb lang, nur

weniger manierlid); feine Gpi^en ftad)en eigenmäd)tig in ber 9©elt ^erum,

bie lin!e nad} oben unb bie rechte abwärts. Über allem 6e^en unb Äören
— bie @efd)ü$e frad)ten mäd)tig au^ bem Sunbgau l^erauf — !am man in^

^olitificren.
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„9^un fie^ mal — bie <5r<in5ofcn im &\a%" fagte ^ri$. „^vi<i^, fo

einfach) tn^ £anb herein ju fommcn. ®a gehören fie boc^ md>t ^in!"

„©Chören bic 0eutfd)en nad) ^Selgien, <5ran!rcid) unb 9^u^tanb hinein?"

tjerfe^te 3a!ob. „©a gehören fie autf) nii^t hinein."

„ioo — mag bag ange|)t — tt)ir jtnb auc^ einmal in Stauen genjefcn,

«nb im ^aabtlanb waren mv a\i6) nic^t ba^eim, alö wir Eingingen."

„<S»ag ift etwaö gang anbcreö/' belehrte 3a!ob. „'S)ag waren auc^ bic

alten Sd^weijer."

„9'^ac^ fünf^unbert 3a^ren ftnb bie ^eutfc^en oon je^t ebenfo alt, wie

|)eut bie Schweiger oon bort, ^an foU ftc^ nic^t fo anftelten. 3ebcr tut,

xoa^ er fann. Äätten wir'g »ermoc^t, fo fä^en wir noc^ in 9}Zailanb, wären

t)ieUeic^t am SDZeer; Stra^urg gehörte 5u unö unb ber Q6))n>av^)x>alb unb

bie '^fand^e dornte, unb wir wären fo (ang wie Stalien ober fo hiä wie

QSa^ern unb Württemberg. 3e$t tun wir, al^ ob wir ben "tyrieben erfunben

l^ätten unb no^ nie einer i^a^ auf ben 6(i)Wan5 getreten wären. "^lüeö 6d)winbet."

„3^ wei§ ni(^t, warum hu auf einmal fo für bie ^reu^en bift," a(^fet=

gu(fte 3afob. „^annft bu benn fo gut ^od)beutfc^ ?"

„3(i) bin nid)t für bie ^reu^en. '3)er teufet foU fie ^olen; jte i)abm

bic ^Neutralität in 93elgien gebrod^en ; eö war ein 'Slttentat. 93elgien foü ein

reic^eg unb ebenem Canb fein. <5)a bin id) nur fro^, ba^ bei unö nic^fö ju

^olen ift unb wir unfre 93erge ^aben."

„3a, wer ^ätt^ t>a€ gebac^t," warf ba^ 9!}Näbc^en ein. „^rü^er lacl)ten

alle über tk *^reu^en, wenn jte ^ier fo herumliefen in ^nie^ofen unb

Wabenftrümpfen, unb mit bem 9^nä\ad auf bem Q^üden unb bem 93ergfto(f

im "SDNufeum üor ben 93ilbern ^erum ftanben."

„9}iit bem 9luä\aä unb bem 93ergfto(f gingen jte nic^t in^ SONufeum,"

ärgerte ftrf) 'Jri^. „<S>aö ift ni(i)t wat)r."

„®oc^, fie gingen," bet)arrte taS 9DZäbct)en. „Sogar inö 9!}Nünfter.

ünb (fbelwei^ hxa6)tm fie gleid^ üon 93erlin mit."

„Wenn fie'ö hai 3a^r üor^er felber geholt unb auf ben iout geftedt

^aben, fo werben fie'ö wo^l auc^ brauf laffen können."

„Äier faufen fie 9?ofen, ba^ Stüd ju je^n 9?appen, unb fc^iden fie alö

felbftgepflüdte *^lpenrofen ^eim, öon ben ©letfc^ern bei 93afel."

„<S)aö ift ia Hnjtnn. €ö wirb einer einen 3u5 gcmad^t ^aben."

„Itnb bie Weiber in Cobenröden unb im tiroler^ütd)en? 9Noc^ le^teö 3a^r

fa^ xd) einen SDNann mit Wabenftrümpfen unb Sugbottinen. Unb ©ummi-
fragen unb ^apieroor^embc^en, ba^ !onnte man gan^ beutlid^ fc^en. 93on

xÜNep unb (Sblidt) in Sai^fen. 93ielleici^t lief er f(i)on oier^e^n ^age fpäter

in 5?ommi^ftiefeln ober Offiäieröuniform in 93elgien beim Sturm mit."

„3a, man fann nie wiffen, xvaß |)inter einem 9!Renf(i)en ftedt," nidte i^r

3a!ob bewunbernb ju. „€ö fagen oiele, ha^ beutfi^e 93olf fei tief gefallen

unb lange nicl)t me^r, tt>a^ früher."
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„9^un, bic 93ct9ier fotlen auc^ md)t bie fauberften fein, tt?aö man fo

prt," wehrte ha^ 9}^äb(^en ab. „(Sine 9^otte ^ora^ foü bort immer bei=

fammen gekauft ^abcn."

„*^ber fie tt^aren neutral," fiel ^vi^ eiferfüc^tig ein. „^ai für ein

bummeg ®ef(^tt)ä^ ift t>ai: ,^ief gefunden!' ®ann ftnb mv and) tief ge=

fun!cn. ©ie <3)eutfc^en finb geftiegen. ^enn bu nur bem ^äbc^en nac^

bem 9}Zunb reben fannft. ®aoon t>erfte^t ii)v beibe gerabe gleich öiel. 'i^luf

alten 6c^lac^tfclbern Sieger unb tief gefun!en! 3c^ wollte, ic^ xväxt fo tief

gefun!en."

„0aö fann bir ja nod) paffieren," »erfe^te ba^ SPfZäbc^en mit aufbli^enben

^ugen.

„ilnö tt)erben fie'ö einmal gleid^ ma(^en, mie ben Belgiern," Icnfte 3a!ob

ein, unglü(fli(^ barüber, ba^ er wieber '2lnla§ ju einer ©ferfüd^telei geworben

war. „9}cit ober o^ne Sugbottinen."

„3m ©ienff baben fie leine, 3a!ob," bemer!te ha^ 9!}Zäbc^en freunblid),

um ibn ju tröften. „"^ber bu oerlierft beine Krawatte, i^omm, ic^ will fie

bir wieber eint)ängen."

„3m 'S)ienft ^aben fie," janfte ^ri^ weiter, „bie Offiziere au^ einem

6tüc! unb an§ 9^o§leber; ba§ wicf)ff fic^ am blan!ften. 3c^ wei^ e^ oom

(B6)u\tzx. '2lber fie fönnen'ö probieren mit unö. ®ie <c>tat>t werben fie ja t>om

3fteiner ^lo^ t)erunter gu ötaub fc^ie|en. ©ut. "Sie Schweig fängt ba^inter

erft rec^t an, unb auf ben ^a^wang fd)ie^en fie fc^on ni(^t me^r."

„^uf ben 9^igi auc^ nic^t!" erklärte 3a!ob fro^.

„^uf ben 9\igi aui^ ni(^tl ' äffte ^xi^ na<i). „^iefo auf ben 9?ifli

nid)t? ^enn fie binf^^b^^n, fo fc^ie^en fie auf ben 9?igi. ^ei unö gibfö

überall gute 6tra^en; ta^ ift nicbt wie in ben ^arpatben."

„ilnb fie üben fidb fo »iel im 93ergfteigen bie legten 3a^re," gab 3afob

be!ümmert ju.

„3m ®retf üben fie fid)!" ma^te "^fi^ t)eräd)tlicb. „2a^ fie boc^ üben;

nacb|)er fi^en wir auf ben 93ergen unb pfeffern herunter, ba^ eö i^nen frf)warä

unb rot oor ben "klugen wirb. 95leic^ oor "^ilngft werben fie baju, bann ^aben

fie i|)re 9'^ationalfarben. Überhaupt, ift bie i^rawatte balb wieber feft? ®aö
ift f(i)on ein ©etue mit bem 3a!ob immer ! 933ie mit einem Äerrenifinb. ©re^ft

t>u mir hu ^xatvatu wieber an, wenn fie mir herunter fällt?"

„ßa^ i^n, 3afob," fagte bai 9?^äbd)en unb jog ben 93urfc^en mit fic^

auf ben 'SJeg fort. „(£ö xve\)t i)^ut wieber 9^orbweftwinb ; ba wirb er

immer unvernünftig, ^ir wollen nocE) ein wenig in ben 'SJalb."

'JRan ging bem ^alb ju, ba^ 9}^äbd)en unb 3afob oorauö, "tyri^ l)inten=

brcin. "^ber fd)on nad^ t)unbert 9}cetern brarf) er l)eftig oor unb ftie^ 3afob

5ur Geite. „*5ü^re bo6) ba^ ^äbd)en md)t über alle Cöcf)er unb Steine!"

fagte er oerärgert. „93ei feinem Suftanb." (Sr fa^te eö unterm "t^lrm, um
eö ben ganzen 9'Za(i)mittag nicbt me^r loö^ulaffen.
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Später macf)te baö 9}Zäbci^en 3a!ob Blumen pflüden, um einen Strauß

^eim 5U bringen, lachte mit ^ri$ einigeö über i^n, n)eil er, tt>u fie fagte, im

®vaß ^erumfteige n>k ein Siegengreiö, »erlangte üon i^m, i)a% er fi6) auf

alle Q3iere nieberlaffe unb mecfere, tt)urbe i|)m böfe, meil er'ö ni(^t tat, unb

hea<i)tzU i^n für ben 9^eft beö "iHbenbö nic^t n^eitcr. Übrigenö: tt)enn fte

lachte, fo geigte fie ^mifc^en i^ren ^übfd)en, fd)(an!en Sännen in ber oberen

Q'^ei^e t)orn eine ßü(fe, bie fie jid) al^ 5^inb aufgefallen i)atU. 0ie trüber

nannten fie banac^ „3äl)n(^en", aber ben 9^amen gemai^t i)atte 3afob.

®aö ^ätte nun tt)ie üieleö anbere im Canb fo bleiben unb tt)eiter ge^cn

können, o^ne gu etttjaö ju fül)ren, menn mcl)t eine frembe ßaune ba5tt>if(^en

gefahren märe unb einige ^inge in^ ©leiten gebrad)t ^ätU.

©ritteg Kapitel.

3fc QSoffcti madft eine ^a^n^jartic auf bcm 9?^etn.

"•Hm übernäc^ften "ztRorgen tt)ad)te <5n$ — ß^ tt><ir nod) nid^t ^ag — un=

ru^ig unb mit fc^merem i^opf unb Äerjen auf, obmo^t er abenbö ^uüor nur

ein ein^igeö @taö Q3ier getrunken l)atte. "iZlber fein 93ater mar i^m im ^raum
erfd^ienen, ^atU \i)n lange unb ttvoa^ ^erftreut angefe^en unb enblid) ju i^m

gefagt: „^i$, in (Emigfeit, 'tönten, ^o ift bie Butter? Stvav ict) brauche

fie ni(^t; id) ^abe @efellf(i)aft genug, 'i^ber fiel) ju, ber Äimmet ift meit;

bu bift smeiunb^manjig 3al)re. Äaft bu ju effen ? ^ann ^aft bu maö Q'^ed^t^.

©Ott befol;len; bu mirft f(^on no(^ ein Q3erbred)er merben." '^it biefem

merfmürbigen 9Bort f(^manb er meg, unb ^xi^ t)atte je^t baö 9^ad^benfen.

993o er ben Q3ormittag ftanb unb ging, beim 9[Rorgen!affee, ben 3a!ob ge=

tod^t i)atU, im ^a^n, ben er barauf allein beftieg — 3a!ob flicfte ju Äaufc
^^e^e —, auf bem 9^|)ein: immer unb überall Hangen il)m feinet Q3ater^

QBorte im Sinn nac^ unb fa|) er feine bun!le, unbeftimmte ©eftalt oor "klugen,

^abei mar er innerli(^ fo ergriffen unb auf eine gemiffe ^eifc erfct)recft, ha%.

i^m alleg neu unb erregenb oorfam. ^ie leidsten, f(^mebenben 9Bol!en, bie

^eute frü^ ben Äimmel bebedften, fc^ienen i^m ber Sinn irgenb eineö @e=

^eimniffeö 5U fein, baö ber '^Seltbau t)ütcte, einer lodenben, fojufagen foloffal

meiblid^en Sa(^e im £eben, bie nod) ein gan^eö Stüd über 3ä|)nd)en ^inau^

ging unb t)ietleid)t biö an ben öimmel reichte. €r ftanb lange aufred)t im

^a^n unb fa^ i^nen nac^, um fic^ bann auf ben 9Ranb gu ^oden unb ju

brüten. „<S»ieö 93afel unb bie Sd)meis," backte er: „9^un ia. 9©aö tut man
bamit? 'Man ^af^ eine^ ^ageö fennen gelernt, unb fo gut. ^ein Q3ater —
ja, fie^ mal! ®a fi^t hn auf beinem ^a^n unb bift traurig. <®u !önnteft

irgenb einem an ben Äal^ ge^en; ba i)at ber 93ater fc^on red)t gehabt,

'^ßarum? Sinfad), mcil bu traurig bift. ^a^, bie miffen ja alle nic^t, mer

iiu bift; nur ber 93ater l)at eine ^^nung. Grüben fc^ie^en fie unb fc^ie^en
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jte. ^6) tt>a^, arbeite. — ^arum ficf) tt)o^( bei unö fo ttjenig £eute umö
Ceben bringen? So ift boc^ gar nic^t fo gtänjenb! "iHber eö tut mir nie

gut, tDcnn ic^ öon meinem Q3ater träume."

60 im gleichen 9le$ ©rilten unb <5if(i)e fangenb brachte er feinen Q3or--

mittag bin- "^i^ ein^i^ großen "^uöbeute an jenen mufifalifcben Kerbtieren,

aber nur einer mittleren an <5if<^cn trieb er bann am fpäten 93ormittag auf

t>a^ Ufer gu, tt)o in ber 9Zäbe beö Ääu^c^eng ber "Jlnlege^^Ia^ tt?ar. ^I^ er

nun, ein geraber, febniger '^[Renfcb, ber er mar, in öofe, Äemb unb 6tiefcln

ficb regenb ^ufäüig aufblidte, ftanb t)a über ibm auf bem Kaimeg eine frembe,

fcböne ^rau oon etwa brei^ig Sauren, gro^, fd)lan!, üornebm, bunfel, »oU

SCRut unb £eben, unb fab x^m mit i^ren fcbttJarjen *t2lugen !übn unb bod) 5U--

gteicb auf eine ^rt bebenHicb 5"/ fo t>a^ er fofort baö ©efübt b^tte: „^it
ber ftimmt etwa^ nicbtl" i^inber erraten aucb manchmal auf ben erften 93ti(f

an fremben 9}^enfcben ©ebeimniffe ober £after. Snbem er feine "iHugen t)on

ibr abmenben moUte, bemer!te er, ba^ fle ibn anrebete; oor bem ©eräufcb

oon ^[Baffer unb ^inb oerftanb er fie nicbt. 9^un mar er t?on 9Zatur !ein

befonberö böfticb^r 9)Zenfcb, aber er befann ficb, ta^ man gegenüber <5remben

ßebenöart jeigen muffe, unb trat baber meiter in^ Q3orberteil feineö 5^abneö,

um SU bbren, maö fie begehrte. Sie moüte mit ibm über ben 9?bein fabren

;

er foüte fie überfe^en. ®a tat eö ibm aufricbtig leib, ba^ er !ein <5äbri«<inn

mar, fonft ^ättt er fie metteicbt nicbt ungern ein bi^cben berumgerubert, ob=

mobi fie üermöbnt unb fpöttifcb genug auöfab-

„0a muffen 6ie nocb ein menig meiter ge^en; bie ^äbre ift bort, mo
bie Kinber fpielen," antwortete er nacb ber erften Q3ermunberung errötenb,

sog mit ber recbten Äanb bie ioofe bocb unb beutete mit bem Daumen ber

linfen flu^abmärt^. 6ie läcbette.

„3cb tt)ilt aber gerabe in 3brcm Kabn fabren," fagte fie. „93ei Sbnen
mirb eö üiet bübfi^er fein alö in ber angebunbenen ^äbre. 6ie !önnen mxö)

bo^ überfe^en, fo ftar! unb gefcbicft mie 6ie finb."

„'^ai)a," lacbte ^vi^ gefcbmeicbett unb marf bie ^rmc um ftcb- „3cb bin

aber fein ^äbrmann nid)t; icb bin nur ein "Sifcber unb baö ba ift ein 'Jifcber--

maibling. Kein '2}^enfcb fäbrt l)kx mit einem "^Caibling über ben 9li)e\n.

JJlan mu§ aud) burcb^ OSaffer geben, menn man in ben 99ßaibUng miü; ba^

ift bod) nicbt für noble Ceute
—

"

(fr bebauerte immer aufricbtiger, fie fab eö ibm an, unb baö Cäcbeln in

ibrem etwa^ fc^mermütigen @eft(^t nabm ^u. „Sie muffen ficb nicbt fo genau

an ba^ b^lten, maö bie i^eute tun unb nicbt tun," ermiberte fie, inbem fie nun

ba§ Kaitreppcben binab ftieg. „Unb bann baben Sie bort 93ottidbe im Kabn
fteben; menn Sie fxe umgefebrt inö 90ßaffer ftellen, fo !ann icb barüber geben."

„0aö märe fo bumm nicbt" ermog er anerJennenb. „So finb aber ^ifcbe

brin; bie f«i)mimmen bann mieber fort."

„So laffen Sie fie fcbtüimmen. ^ir fommen ja aud) mand)mat gut baüon."
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„^ber mein ©elb fct)tt)immt mir tveg — !"

„Sinb'g benn fo üiel? 3c^ tt)iU ftc 3^ncn bejahten."

„Äo, für sebn ^ranfen ober ätuötf, rechne ic^. Sonff ftnb'ö me^r, aber

id) bflb b^wt eben nidbt red)t aufgepaßt/' tackte er »erlegen.

„So, n)arum ^ahin 6ie nii^t aufgepaßt?"

„^egen nidbtö b^tt 3(^ b<»^ß «n anbereö gebadbt. 93ieUeid)t finb'ö nur

für 5ebn ^vanhn "

^urs, bie Hnterbaltung enbete bamif, t)a^ er nacbeinanber bie ^otticbe auf

ben 9^anb beö ^abne^ f)ob unb fie loor ibren "iHugen mit '^i^d) unb '^Baffer in

ben 9?bein au^fcbütfete. ®aö Gaffer f(i)äumte unb bie '^i\6)^ gli^erten, über--

f(^tugen fvi) erregt in ber Cuft unb fcbncUten in ibrem (Clement geifterbaft baoon.

darauf ftelttc er bie 93otti(^e, tt)ie jtc gefagt ^atU, mit bem 93oben nacb oben

bintereinanber in ha^ feicbte 6ommertt?affer gegen baö Ufer bin unb ^ai) fie er--

roartcnb an. 6ie ^attt mit (fmpftnbung bie !üblen, lebenbigen ^ierc in ibre

^reibeit jurüdfe^ren feben unb fid) über bem Q3organg ftebenben ^n^^^ ein

bi^dben »erfonnen, tt)eit ibr IeibenfcbaftIi(^eS Äerj überall 'ilnteil nabm. 9'^un ging

fie gefcbidt über bie 93otticbe unb fprang leicbtfü^ig su ibm in ben 5?abn. ^ri$

50g bie 93ottidbe ein unb fe^te ben 6ta(^cl an, um s^erft am £lfer hinauf

ju fto^en unb bann oon einer »orfpringenben i^ieöbanf aug mit ber Strömung

fcbräg über^ufe^en. "^Iber biefe "^bficbt mißfiel ibr, fobalb fie fie bemerkte.

„9^ubern Sie gleicb binau^," befabl fie, nod) aufrecbt im ^abn ftebenb.

„Äier ift fcblecbteg <2ßaffer."

„3a, gleicb," fast« er. „3cb tvill nur biö bort oben —

"

„•^Iber icb tt)ill nicbt," unterbracb fie ibn ein bi^cben ungebutbig. „9Zebmen

Sie 3b'^ 9^uber; icb b<»t)e feine £uft, in biefem ^abrifabttjaffer ju fabren."

„S>a^ macbt man aber fo," n>ollte er erflären. „3cb mu| Sie brüben

bei ber 9}Zünftertreppe lanbcn; baju mu§ icb W^ 8«erft aufwärts ftacbeln,

fonft werbe id) ju weit abgetrieben üon ber Strömung —

"

„3<^ bat)e bocb nicbt bei ber '^DZünftertreppe gelanbet ju werben gewünfcbt,"

erwiberte fte lacbenb. „Unb icb f<»9te 3bnen fcbon einmal, ha^ wir unö nicbt

barum !ümmern wollen, wie ,man' ha^ macbt; wir macben eö, wie eö un^

am meiften freut. 3cb bacbte, bier feien alle^ unabbängige, mutige SD^enfcben.

QBoju feib ibr bann bie freien Sdbweijer?"

„3a, t>a^ ift mebr politifd)," !nurrte er unb warf feinen Stacbcl in ben

5^abn, um nacb bem 9Ruber ju greifen, „©ann !ann icb Sie aber erft bei

ber Scbifflänbe lanben," bemerkte er nocb. „©a^ ift bort unterbalb ber

93rüde." '2llö fie baju nicbtö fagte, fonbern nur fcbweigenb roaxUU, t>a^ er

ibren Tillen au^fübrte, warf er ftcb inö 9^uber, unb batb fcbwan!fe ber ^abn
auf ber offenen Strömung, oon beö 93urfcben gefunber Straft fcbräg jwifcben

bie 'Xßetlen bin^in getrieben, bie an feinem breiten Scbnabel fcbäumenb auf--

raufcbten unb fpietenb an ber Seitenwanb entlang liefen. 3fe "^Soffen, benn

fo i)k^ bie fcböne ^rembe, ^atU ftcb inbeffen oorn im ^abn auf t>aß Si§'
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brett niebcrgclaffen, mit alt ber bun!(en Unruhe unb Se^nfud)t, bic ftc er=

füütc, unb hinten ffanb <5n$ unb ^anb^abtc mit ber <5eftig!eit unb @en)anbt=

^cit feineö jungen 5li5rper^ t>a^ lange 9^uber. 0er ^olbe 6c^ein beö ^age^

tankte auf ben ^Bellen, unb auf jebem treibenben 6piegel lag nadt unb

lädt)elnb eine Äinimelöfd)ön^eit, auö bem ßic^t geboren.

3fe tt)urbe nad) langer Seit gum erftenmat n?ieber etxva§ tt?o^l. Sie

felber tt)ar ein 5?inb beö 2id)teö unb ber freien Cuft, unb ^ier nun frei unb

ungebunben ^»ifc^en i^reöglei(^en bal)in p treiben, mad)te fie leid)ter unb

lie^ fie aufatmen; aber xi)x 6(i)i(ffal fiel barum n\6)t üon i^ren Sct)ultern,

unb bie llrfat^e i^reö ftiUen Ceibenö beftanb unenttt)egt fort, benn fo tvav fie

©Ott lieb unb ftanb nun einmal i^r ftoljeö Äer^ bem ^ö(^ften '^Befen offen

unb bemütig jugenjanbt. ®orf) \)atU fie fc^on genug erlebt unb erfahren, um
i^reögleicl)en, ta^ b^t alle^, tt?aö ficb 9)^enfd) nennt unb ftc^ t>on 93rot

nä^rt, mit Q3orfi(^t ju begegnen, unb ein gett)iffer ^o(^gemuter unb fpöttifcf)er

^on, in n)eld)em fie gern bamit umging, !leibete fie gut, pmal er nid)t bie

£iber^eblid)!eit j^um Äintergrunb i)atte, bie bie ßeute i^r gern nad)fagten,

fonbern bie unbe^n^ingbare Se^nfu(^t nac^ @lüd unb Erfüllung in einem

freien £eben, momit alle i^re Sd)mer5en unb Snttäufcbungen gufammen^ingen.

Unter biefe gäblte bereite aud) baö ^ieberfet)en mit i^rem ©eliebten, bem

^onful ^van^ ^ronic^, unb ba^ fie fid) noc^ gegen bie traurige (Srfenntni^

fträubte, auö ßiebe su i^m unb auö *iHd)tung üor fid) felber, vertiefte nur

i^r £eib unb führte eö ^uerft i^ren <5unbamenten su, e^e e^ in ber offenen

flamme auöbrad). So glid) fte einem unauff)örtic^ in ^euer gefüllten

f(^önen Äauö ober einem brennenben 93ufd), auö bem ber ©Ott beö £eben^

fprac^.

'iftaii) einem *i2luf-- unb llmblid ju ben 5lird)en, 93rüden unb ©arten, t>k

fie nun er^ö^t umgaben, tt)anbte fie bie bunflen "i^ugen ttjieber bem 93urfd)en

5U. ©iefer fab e^rent)aft unb ettt>aö aufgeregt über fie tt)eg, benn it)r ^arfüm
buftete ibm in bie 9Zafe, unb er fonntc überhaupt fooiel bwbfc^e unb reijenbe

<5)inge, tt)ie iia in ber auölänbifd)en ^erfon oerfammelt oor x^m fa^en, auf

bie ®auer nid)t obne Äersflopfen »ertragen.

„0a^ 9^ubern ge^t l;ier tt)o|)l f(^tt)er in ber Strömung?" rebete fie i^n

fd)lie^lid) tt>ieber an.

„Äo, cg tnt fic^," fagte er.

„9'lein, e^ mu§ tüci^tig 9?cübe mad)en. '^Bei un^ finb bie ^tüffe lange

nic^t fo rei^enb, unb eö gel)t aud) nid)t üon felber. ^ie beiden Sie eigentlid)?"

„5?u^np "5^^/' antwortete er, ftreifte fie, über tk ^vaQt oermunbert,

mit einem ungemiffen 95lid unb fat) tt)ieber über fie tt)eg aufö Gaffer. „3m
<2öinter t)at eö ba '^OZömen," fügte er auö!unftgebenb ^inju.

Sie tad^U einen "^lugenblid an bie 5D^ött)en unb ftellte fid) t)or, tt)ie fie

ibm um ben Äopf flogen, njenn er auf bem Gaffer trieb, mäbrenb bie alten

Ääufer üerfcbneit auf i^n |)erunter fc^auten unb bie fleinen eleltrifc^en ^agen
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über bie 93rü(fen burd) baö Sc^neegeftöber rumpelten, unb i^rc ^eimatlofen,

bunHen *iHugen tt)urben ganj bewohnt t)on ber '2lnfd)auung.

„3a, baö mu§ ^übfc^ fein," geffanb fie. „"Jötfren 6ie, ba§ 6ie in einer

fe|)r fd^önen ©egenb »obnen? Sieben Sie t>a^ 9?uber ein, tt)ir tt>oKen ung
ein ttjenig treiben laffen. Äaben 6ie 3bfe "JO^utter noc^?"

^ri^ i^u^nt) ruberte weiter. „^Zein, fte ift grab oor 5tt)ei 3a^ren unb
t)ier ^O^Zonaten gefforben," ern^iberte er.

„(Bk liebten fie tt)o^t fe^r, weit fie bie Seit fo genau tt)iffen?"

„Sie liegt auf bem ^^eoborgotteöacfer," fagte er ftatt ber "^Intttjort.

„•iHber 3|)r 93ater lebt noc^?" forfc^te fte tt)eiter.

„^er ift feit ac^tje^n 3abren tot."

„Sie l)aben Unglück gehabt, aber feben Sie mic^ an; id) bin feit meinem

Siebenten 3abr eine ooüfommenc ^aife. Sie batten boc^ nocl) eine ^utUv.
3e^t fübrt 3bnen tt)obl eine Sc^wefter ben Äau^balt?"

„^^ ift !eine Sc^mefter ba. '^Bir machen alle^ felber."

„<2öer, tt)ir?"

„3c^ unb mein 93ruber 3a!ob. Sben ^at er bie ^ocl)e. (fr !od)t unb

mac^t 9^e$e unb ic^ fange bie ^ifc^e; näd)fte "^öoclje fängt er fie. 'i^lbcr

tt)enn guteö '5ifd)tt)etter ift, bann fabren mir beibe."

„3e$t ift fein guteö <5ifc^tt)etter?"

„9DZan wei^ je^t gar nic^tö mebr. ®er emige 5?anonenbonner mad)t,

glaub id), ben "Jif^ san^ oerrücft."

„^r oerttJirrt nic^t nur ben^ifd),ioerr ^ubn^. @leid)t3br trüber 3^nen?"
„3a, giemlicb. (Sr ift aber ganj anberg."

„^enn ic^ 3bnen bie Äau^baltung machte, fo fijnnten Sie beibe immer

<5ifd)e fangen. 3c^ tt)ebte 3bnen bann auc^ 9Ze$e, unb mit meiner S^üc^e

follten Sie fc^on aufrieben fein. ^Iber ic^ fagte 3bnen, ha% iö) gern etwa^

treiben mö(i)te. '^ßenn id) hii 3bnen tt)äre, müßten Sie alleö tun, tt)ag ic^

tt)ollte. Sieben Sie ha^ 9?uber ein."

^ri$ borte nic^t auf 5U rubern, obmobl eö ibm anfing b^i^ 5" werben

oon ber ungewobnten llnterbaltung. „^g ift ju üiel Sug ba," erklärte er.

„£lnb bei bem wenigen 'JBaffer i)at eö aud) überall Reifen unter bem Spiegel.

€ö ift äu gefäbrlic^."

„9^un, bie <5elfen finb and} ha, wenn Sic rubern."

„®aö wobl, aber ic^ wei^ fie."

„^enn Sie unö treiben laffen, wiffen Sie fie aud)."

„^a ift ni(^tg ju wiffen, wenn man fid) treiben lä^t. ^an liegt im

•Söaffer, beüor man'g mer!t."

„Sie foUten e^ wenigften^ tun, um bie «Jrembeninbuftrie ju förbern.

®a^ Sie anftänbig h^ia\)lt würben, t>a§ fönnen Sic jicl) bod) benfen. 9QZan

wei§ ja, t)a% bie Sc^weis öon ben <5remben lebt. Unb fcblie^licf) ift ber 93er»

bienft auc^ wirllic^ bie Äauptfacbc. Ober nid)t?"
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„93ieÜcic^t im ©eutfc^en; bort ift man [o barauf auö."

„^a^ tt)äre bann nac^ 3^rer 9}Zcinung bie Äauptfaci)e?"

(Sinen '^lugcnblicf befann ftc^ ^i^, ob er fein 5?lcinob preisgeben foUe;

bann mu^te er'ö aber boc^ fpiegeln laffen. „®ie 93ottöfreibeit!" crftärte er

mit fpöttifc^ jucfenben Cippcn. ,.€in 93oIf o^ne ^rei^eit foU ni(^t meinen,

ba^ eS anberen !ommanbieren mU."

„6ie tt)oUen bamit fagen, t>a^ eS ben <S)eutfc^en an <5rei^eit fe^It. 3c^

tt)ei§ nic^t; üietleii^t ^aben 6ie rec^t. 'Söir ^aben foüiet 9^eltgion unb

'30'^ut, ^oefte unb 9}Zuji!. — 3c^ wei^ eg nic^t: mir tt>enigf^enö ift nur

tt)i(j^tig, tia^ ic^ bie "Jrei^eit \)ahi, meinen ©ebanfen gu folgen unb gu tun,

tt?aö mir tocfenb fcf)eint. *^enn 6ie je^t ju mir fagten, 6ie tt)oUtcn mic^

bort auf bie 95erge hinaufführen, fo ginge ic^ gum 93eifpiel fofort mit,

tt)eit eS mir ^reube machte. "iHbcr fie ttjagen nic^t einmal, mit mir ein bi§=

c^en ben 9?^ein ^inabjutreiben, obtt>o^l 6ie £uft ba^u ^aben. ©aS ift boc^

greifen|)aft, Äerr ^u^n^. Sie leben hinter 9[)^auem tt)ie ein €^inefe."

„3(^ bin ein Sc^njeijer."

„3c^ bin eine '^reu^in; tt>ag ^ei^t t>a^? Sie finb blonb unb gotteS--

für(^tig unb ^aben ^errf^füc^tige blaue ^ugen. So tvai nenne ic^ fonft

beutfc^. 3n '^reu^en tt)ürbe man nic^t einmal merfen, ba^ Sie auS einer

füblid^en ©egenb finb. 9^ur tt)enn Sie ben SOZunb auftun, bann flingt eS

cttt)aS fc^tt)äbifc^."

„3c^ backte, eS flingt ^ottentottifc^," fagte ^x^ tt>ütenb.

„9)ian(^mal !lingt eS aud) ^ottentottifc^," gab fie ju. „®ie iöottentottcn

follen übrigen^ fe^r freie £eute fein. Sagen Sie mal, tt>a^ ^aben Sie ^ier

eigentli^ fonft noc^ fo au^er 3^rer ^ei^eit? 93iel 'SDZut unb @eift n^irb'S

nic^t fein, fonft tt)ürben Sie ein bi^ct)en inö Unbekannte mit mir fahren. <2BaS

ift ha§ fo *Befonbereö mit 3^rer Sc^ttjeij? 93ele^ren Sie mic^ einmal."

„^ir ^aben hai *2öablrec^t," fnurrte <5ti$ über feinem 9?uber, je^t fc^on

jicmtic^ tt)iberftanböloS unter i^rer £aune, unb bewegte bie Ö^ren oor *33erbru§.

„©aS ift fc^on xr>aß/' fpottete fte. „<2öir ^aben'S auc^. ^agen Sie

barum, bie <5orm 3^reS Cebenö felber ju wählen? Sie leben, tt)ie man Sie

angebre^t i)at, unb finb, tt?ie eö fc^eint, barauf eingerichtet, ett)ig fo gu leben,

^ag ^aben Sie eigentlich bisher fo felbftänbig genjä^lt? iom?"

„^ir ^aben bie 3nitiatit>e unb t>a§ 9^eferenbum/' fu^r "Jri^ ftatt ber

9Inttt)ort fort, ju prallen.

„9^un, bie 3nitiatit)e, fc^eint mir, ^aben gegentt)ärtig mir. Äören Sie

nur auf bie 5?anonen; ber 93ett)eiö ift furct)tbar. '^Öenn id) ac^t ^age an

biefem '^la^ fein mü^te, fo verfiele ic^ mit bem Ceben. Seitbem id) i)kv

bin, ge^e icf) ^erum tt)ie in einem fc^n>eren 5raum. ^ix ift fo tvtf), ic^

n)ei§ nic^t wie; eö !ommt tt>o^l bat>on ^er, t>a% iä) 93rüber unb 93ettem

bort i)aU. "iHber baüon wollten n>ir ja nicf)t fprec^en. 9Bo ftanben wir?

^eim 9^eferenbum. 3n 3^rem Sinn: Gin[pru(^. 9Zun, wenn Sie babei ben
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^D^Zut ^aben, gegen alle menfd)Ii(^en llngerec^tig!eiten, 9Ziebrig!eiten unb @e=
meinl^eifen, bic 6ie umgeben, (finfpruc^ ju ergeben, bann finb 6te freiließ

ein ^oc^fte^enber 9}Zenfc^. 'Söenn nic^f, fo mvb 3^nen auc^ ba^ 9^eferenbum

nicf)t üiel Reifen. 'Söag ^aben 6te noc^?"

€r tt)ar je^t fieser, ba^ er eö mit einer ^rifto!ratin ju tun ^atte unb

|)otte ju einem gang befonberen bemofratifd)en ^eulenf(^tag auö. „^ir
^aben !eine *i2lbligen unb Ferren, bic unö ben 93raten oom Heller sieben unb

un^ in ben ^rieg treiben, benn wir ftnb neutral. <5)eutfci^(anb iff ein ^aifer=

reid), unb t)aß @elb ift ^aifer brin. <2lllcö ift 6c^tt)inbel."

<Baiu fagte jte nid)t gleicf) ettt)aö, unb aU ^ri$ jte mit einem ^alb

freuen, ^alb tro^igen 93Ii(f ftreifte, bemerkte er, ba^ jxe fe^r ernft, beinahe

traurig an^ i|)ren bunÜen "klugen überö "^Baffer fa^, unb um i^ren 9}Zunb

i)atU fid) ein 3ug ffiUer '^itterniö eingegraben, ber öor|)er ni(^t bagett)efen

n>ar. O^acf) einigem 6(i)tt)eigen na^m jte aber baö ©efpräd) njieber auf.

„6ie ^aben ha ein guteö ^ort gefprod)en," fagte fie. „€g ift tt)a^r, bei

unö rennt aUeö nad) ©etb, unb bie Suc^t nac^ @elb unb @ut üerfü^rt bie

feinften Seelen. 3d) ^ahe einen "J^eunb, ber fein ganjeö Ceben barüber t>er=

liert unb oor lauter Spefutationen nic^t ju ftc^ felbcr !ommt. 'tHÜe^ wollen

fie errechnen unb erflügein, unb weil fie fo gar gefc^eit fein wollen, werben

fte mit ben einfacl)ften <5ragen nid)t fertig unb wijfen nic^t me^r auf natür=

lic^e ^vt fro^ unb glüdlid) ju fein. "^Benn fte bann i^r ©efigit noc^ allein

tragen muffen! ^ber meiftenö werben anberc 9}Zenfc^en mit hereingezogen

unb muffen ibre falfc^en 9^ec^nungen ^a^len |)elfen. — 9Zun, je^t ift ber

^rieg t>a, unb oiele oon biefen klugen befmnen fvi) wieber auf i^re rtefften

Gräfte. ®ic entfe^lic^e Ceftion — oielleic^t war fie unumgänglich, ^er fotl

barüber p^ilofopbi^r^n ! Unö siemt oor allem bie '5)emut. *2lber wenn für

un^ ein 93ol! ein Körper wäre, wie ein 95ruber ober ein ©cliebter, fo cr=

trüge niemanb ben ^nblid beg blutenben unb »erftümmelten £eibc^ unter

bem SDZeffer beö '^irgteö. — '^Dßir wollen oon ittüa^ anberem reben. 0ag
alleö — nun, e^ ift blutig unb fc^wer äu erleben. *i2lber wie Sie jic^

rühmen können, t>a^ Sie neutral feien, t>a^ üerfte^e ic^ ühixi)a\xpt nic^t. ©n
gröfereö ilnglüd für einen 9DZann !ann xd) mir gegenwärtig nic^t benfen.

'^Bir finben alle im ^ampf unfre 93eriüngung unb (Sr^ö^ung — unb Sic

praßten, ba§ Sie neutral jtnb. 3a, mein @ott, füllen Sie benn nic^t, ha^

Sie an 3^rer ^Neutralität jugrunbc ge^en werben? Äaben Sic nodl) nic^t

gelernt, ha^ jebe Über!lug^eit jum Untergang fü^rt? 9Zein wirfli^, i^r

9}Nänner fcib entfe^lic^. ®ic paar Erfahrungen, beren i^r fäbig feib, machen

eud^ f(^lau unb korrupt, unb gro§ !önnt i^r nic^t anberg fein aB blutig,

^ag benfen Sie f:c^ eigentlid> t»on 3^rer 3u!unft?"

®iefc Sä^e ^atu jte fummerooU unb erregt ^eroorgefto^en, unb wenn
^ri$ me^r flug alö eitel gewefen wäre, fo ^'dtte er einen 93lid in xf)vt Seele

tun fönnen. '2lber er füllte jic^ nur ange^errf(^t unb ärgerte fid) wieber.
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„®aö ge^t unö m<5)t^ an," entgcQnete er ac^feljujfenb. „933ir ftnb feine

<5ürf(en!necl)te. <S)aS ift ja aU^^ »errüdt, tt)a^ ha brausen gemad)t tt>irb.

6c^tt)inbc(. (Sin paar 9?etc^e ttjoüen noc^ me^r @elb öerbienen, brum ift

^rieg. "^laeg fommt üom ^apitaliömuö!"

^ud) biefe trübe '^öeiö^eit ^atte er auö ber Seitung gefc^öpft, unb ba

fie nun au^erbem ein trüber ^opf t)on ficJ) gab, fo tt)ir!te fte auf 3fe gcrabegu

oergrämcnb unb nieberbrüdfenb.

„'^Bie fann ein frif(i)er junger SO'Zenfcf) foId)c abgegriffene unb greifen-

^aftc 9?eben führen 1" erftaunte fte fic^ unbet^aglic^. „9Ser pflanzt euc^ foI(f)e

SDZeinungcn in bie i^öpfe? @ut, üieüei^t tt)iffen mv alte nx6)t t>ie(, aber

bann ift mir ein frö^lic^er unb mutiger Srrtum lieber al^ ein fc^nöber unb

frän!(id)er. ^aß für eine üertrocfnete 6elbftgerec^tig!eit gehört boc^ baju,

5U glauben, t>a^ blo§ in biefem ßanb alleö gut unb ^errlic^ fte^t unb ber

Sc^tt)inbel nur ^ier nid)t bie 93erbältniffe oerbirbt ! 9^ur i^v \)aht Q3ernunft

!

3^r feib bie Ferren eureö (Bd)\ä^aU. £affen euc^ eure ©efc^äfte mirflid)

fooiel Seit übrig, ba^ i^r biefe fct)rec£li(^e, gefpenftifcl)e €ingebilbetl)eit in euc^

Süchten fönnt? <5ürc^tet xi)v eu(^ nic^t tt)enigftenö cor @ott?"

^ri^ ftie^ Cuft burc^ bie 9^afe. „^or @ott? ^er foll ftc^ öor ©Ott

fürchten? €^ gibt ifeinen ©Ott. ®ie 'Jranjofen leben au(S) o^ne @ott unb

t>aß luftig."

„•^^Iber ben '^Bil^m ^eU gibt eg?"

„3a, ben gibt eöl" ertt)iberte er pa^ig.

9)^an befanb fic^ U^t in ber ftär!ften Strömung. <5ri^ f^onb breitfpurig

auf feinen feften ^^en im ^abn, feberte fraftooll in ben 5^nien, n?enn er

haß 9^uber burc^ö QBaffer trieb, ttjarf felbft|)errlid) t>k Gc^uttern gurücf, wenn
er'ö tt)ieber öor brachte, unb unter ben ßaubflecfen, bie fein @eft(i)t bebedten,

ftanb unb leucf)tete eine gefunbe, romantifcl)e 3ugenbröte. ©ie 3oc^e ber

fteinernen ^rüde fcf)oben fiel) in Q^eigen t)oc^ \)\nUv feinem Stopfe »orbei.

darüber i)\nQ frei unb ftrablenb im 9\aum bie 6onne; ber ioimmel i)atU

fxd) aufgellärt. Über ben lEleinen Käufern auf ibrem Äuget fa^ tt)ie ein Äu^n
auf ben i^ü(fen bie altersgraue 90'^artinö!ircl)e ; eben gaderte fte ätt>ölf llbi^-

®ann begannen bie 9;)?ittagSgloden ju läuten. '^Beiterber unb nocb i)öi)tv

berab leucbteten rot bie fc^lanJen, gotifcben flammen ber 9}Zünftertürme,

unb hk farbigen, glafierten Siegel fa^en vou aufgeregt unb glei(^fam fdjreienb

in ber 'r2luguftfonne auf bem 0acl), alß ob fie jeben "^lugenblid u^egfliegen

UJottten. ©aS 'SJaffer rod) nac^ <5ifd)en unb nad) 5?übte.

liber "Jri^enS le^te '^Borte tt?ar 3fe untt)iltig unb peinlid) betroffen errötet,

tceniger über bie ^atfacbe, ta^ ^xi^ ttid)t an @ott glaubte — haß !onnte fte

»erfteben —, alö über bie '•2lrt unb ^eife, tt>ie er'ö ju ernennen gab, unb bie

ibn in ibren "klugen unfäglicb plump unb beleibigenb mad)fe. 9^acb ber erften

'^ntt)anblung öon Unmut fa^te fte fid) aber unb befann fid) auf eine SDtetbobe,

biefen jungen Teufelsbraten jum Qßßo^lgefalten ber heiligen unb Seligen ein

374



®ie ©c^toetjerreifc

tpcnig am <5euer 5U röffcn, unb smar in feinem eigenen ^^tt, nämtid) feiner

93erliebt^eif unb feiner Sitelfeit. 0a er immerhin ein sanier S[)Zann tt>ar

unb ftc neben alter Schwermut ein ganjeö 'Söeib, fo !onnte eö nid)t febten.

„6a3en 6ie, Äerr 5?u^n^/' bob fte nacb einigem 6cf)n)eigen n>ieber ^u

reben an: „6ie n)iffen bocb, ha^ bei unö bie jungen 9}Zänner rar geworben

finb. (Sben, atg icb öon Äaufe abreiffe, tt)urbe mir aud) mein ©ärfner unb

a^au^mx eingebogen. Äaben <ök nic^t sufätlig einen guten <5reunb, ber bie

Stelle für i^n öerfe^en fönnte? dv foU tt>o^tgctt)ad)fen fein unb aucb ni(^t

bumm. 93ielleicbt \)ättt 3^r trüber £uft, einmal eine 93eränberung mit feinen

Hmftänben oorjune^men."

•Jri^ ftreiftc fie tt>ieber mit einem 93li(f; bann fa^ er aber mit ruhiger

6elbftjicberl)eit über ben 9li)em, fo fe^r er übrigen^ bie 9^ren fpi^te, unb

ertt)og feine "Antwort grünblic^.

„9}Zein 'trüber — t>aß ge^t nicbt/' erklärte er fcblie§li(^. „®er iff ju

bumm. 9Ößaö — mu| benn ber 93urfdb ifönnen?"

„93eina^e ni(^tö. "zÜZan tt>irb i^m alleg beibringen. ®aö 'tHuto ift fo--

tt)iefo im <5elb. Hnb bie ©ärtnerei ift !ein Äeyenmerf ; ba^ lernt ficb fc^netl.

•21 ber t)iellei(^t tt)iberftrebt eö bem fcbtt)ei§erifci^en ^rei^eitöbegriff, anbern

SO^enfdben äu bienen, befonberö beutfd^en."

„9 — tt)aö ba^ anget)t — e^ finb bocb t)iele oon unö 5^eltner unb

'^ortier^. — Unb bie ©eutfcben finb auc^ 90Zenfc^en
—

"

„3cb fürchtete gleich, ha^ id) gegen 3|)ren 6tol5 öerftofen tt)ürbe. '^Barum

finb 6ie fo able^nenb ? 3d^ ^abe bod) nid)t Sie gefragt, ob Sie mir bienen

tpoUten? So ctttjaö mute id) 3|)nen fc^on gar nic^t gu."

„93efonber^ ftotj unb abte|)nenb bin id^ nicbt. 0aä !ann man eigentlid)

nicbt fagen. 3d) i)ah^ ja aud) nic^t bagegen gerebet. Rubere tt)ürben ha

anberö fprec^en. Unb mancher mag ganj gerne ein Stüd "^ßelt fe^en. <S)ie

<2Bett ift tt)eit, tt>ie man fagt. ^ivb benn — fo ettt)aö — gut beja^lt?"

Seine ^lide flogen tt)ie Sto^öögel über ber ^afferbreite |)in unb |)er,

aber er erlaubte i^nen ttid)t, fid) auf bie fcl)öne 'S)eutfd)e nieber gu laffen; in--

5tt)ifcben sogen feine 9^üftern erregter aU biö|)er ibr '^arfum ein; eg ttjar

doeur be 3eanette.

„O ja, befonberö je^t, tt)o bie 9}^änner fo feiten gen)orben finb. — 3^
fürd)te, t>a^ id) in ber Scb^eis mit meinem '^Ingebot feinen Erfolg b^ben
tüerbe. 3a, icb glaube fogar, tt)enn ba^ ©lud in eigener ^erfon ^ier erfcbienc,

gerabe fo leid)t angejogen, tt)ie eS immer abgebilbet wirb, fo n>ürbe {einer

t)on allen jungen SDZännern aud) nur mit ber Wimper suden. ^an fagte

mir, ^ier «würben fc^on alle ^inber in ber 'Sßiege »erlebt, bal;er feien bie

Männer fo treu unb ernft, unb fo feft gegen 93erlodungen. "^efonberö für

frembc Sd)ön^eit fcbeint man l)ier gang unempfinblicb unb falt 5U fein
—

neutral. 3m 9^eicb brausen ift man lange nid)t fo fapitelfeft."

„©aö ift — gans, je nad)bem," fagte ^ri^ über feinem 9^uber fc^naufenb.
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„®ie 5:reue mu§ man galten, fcnff ge|)t allcg brunter unb brübcr. '^ber eg

finb and) bei unö immer '^uöna{)men gett)efen."

„^Ifo boc^? 9^afürlic^, mand)er ift ftd) ju fc^abe baju, feiner Cebfage

Sd)u^e 5u ma(i)en ober 5ud) ju oertaufen. Sin gemanbter 9Q^ann tt)iU fein

£eben auf^ befte antt^enben, aber off fte^t er fid) »ergebend um. 93ei ung

5um 93eifpiel !ommt eg immer tt)ieber t)or, t)a% ein gutgett)ac^fcner intelligenter

Süngling im ^errfc^afttic^en ©ienft bei einer ^omteffe fein ©lud mac^t.

^ir tt)iffen fogar ©efc^ic^ten oon ^rinjeffinnen. 'Jrü^er tt>aren'^ bie "Jeen,

je^t finb'ö bie un^ufriebenen "grauen."

*5ri$ fanb, ber 9^^ein i)ahe nod) nie fo gebogen wk ^eute, unb t)a€

Gaffer fd)ien i^m breimat fo breit al^ fonft. ^aju wav i^m auf einmal,

aU ob i^m fein '2}Zäbc^en am Äalö ^änge, unb §tt)ar mit bem ganzen ®ett)i(^t,

baö gegentt)ärtig nic^t !lein tt>ar. Q3on hinten sog bie beutf(i)c ^omteffc ober

unjufriebene ©räfin ober w>a^ fte mar, unb obenbrein fc^aufelte fic^ fein 9^uber

immer tiefer in irgenbeinen Schlamm ober in ^ec^ t;inein. ©agu fa| i^m ba^

glü^enbe ©efpenff be^ 9}^ittagö, ba§ i^m biefe ®efi(^te t)orgau!elte, auf bem

^opf — üiclteic^t mar eö auc^ ba^ teic^tbefleibete @Iü(f, üon bem bie ©eutfc^c

gefproc^en \)atU — unb baumelte mit ben glänjenben, nacften 93cinen oor

feinen "klugen, t)a% i^m ganj f(J)tt)inblig mürbe. Obenbrein mar er traurig mic

ein ^alb, unb in feiner breiten 93ruft axhciUti fic^ smifc^en "^ifcä^ß«/ 9'Ze^en,

SD^Jäbd^enfram unb Äeiratgauöft(^ten gleict) einer Sd^meinöblafe ein gro^mä(^tiger

Geufjer l;erauf. *i2Iber in einer faff abergtäubifi^en "inngft, burd) ein um
bebac^teö 'Jöort in frembe ©cmalt gu fallen, hx% er feft bie 3äbnc jufammen

unb lie§ feinen ^on mebr laut mcrben.

3fe begann fid^ über ben gierigen unb fc^einb eiligen Cümmel mit bem
93erlobung^ring an ber Äanb 5U erbofen, unb bie Srmägung feinet gefiederten

unb rect)tmä§igen Q3erliebtenglü(feg machte fie fo fe^nfüc^fig unb unruhig,

t>a^ fte naf)e baran mar, p meinen.

„9^un, id) merbe in ber 6d)mei5 fc^on einen netten unb befc^eibenen jungen

^cnfc^en finben," fagte fte enblic^ mit einem gleichgültigen ^on, ber i^n

mc^r erregte, aU alleg üor^ergegangene. „93ielleic^t ift man in 3ürid) ge=

fälliger, ^a fommt fc^on ba^ ilfer. ^ir legen bei bem Steg bort an."

3^rc ©ebanfen flogen xi)v bunfel unb jmiefpältig oorauö. ®ie 'Jßelt mar
i^r üon neuem trübe gemorben, bie Sonne ber Äeiterfeit t)erfcl)munben, unb

an i^rer Stelle taüii)tt ber abgrünbige 9}^onb ber 9}Jelanc^olic an i^rem

Äorijont au^ hin 9^ebelmiefen ibreö ßebenö auf, menigcr fc^einenb, alö

Spu!e unb traurige 'Jlbnungen erregcnb.

^i$ ruberte, alö gelte eg ba^ ßeben, ober atö fönnte er ^u feiner

eigenen Äod)5eit ju fpät fommen. 3n feinem ioerjen, mo biöber, nic^t immer

ftill unb frieblid^, aber im ganzen boc^ ftetig bie ^ifc|)e feiner 3uneigung um
bai ^ilb ber ^raut gcfpielt bitten, bob bie gro^e '^Beltluft — c^ gibt

oud^ eine fleine — ^um erftenmal in feinem ßeben ibr lodigeö unb todenbe^
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Syaupt, unb eg ^aftc beinahe auf bcn Sfrid) bic Süge, £ippen, 'iHugcn unb

fangen ber bcutfd^cn 5?omtcffc. 3n einer größeren ©efa^r f)atU er t>ieUei(^t

feit feiner ©eburt nic^t me^r gef(^tt)ebt. 93or 'i21nffrengung unb (3d^am

i)atu er fot)ieI 93(ut im ©ejtd^t, ba^ bie 6ommerfproffen in ber 9?öte untcr=

gingen tt)ie bie Cinfen in einer SSJZe^elfuppe. '^lö er ftcE) tt)ieber nad) bcm
6ta^el bürfte, benn man xvav injttjifc^en wirÜid^ am anberen Ufer an=

ge!ommen, unb i^m babei bie eleganten Gäume, G^ji^en unb feibenen Strümpfe

ber unjufriebenen ©räfin in bie *^ugen fielen, würbe er auf einen 9}Zoment

rid)tig blinb; am liebffen n)äre er fd^nurftrarfö au^ feiner Äaut gefahren,

er tt)u§te nur nxii)t, tt)o^in. 9}Zit ber traurigen ^But ber Äorniffe ftad^elte

er ben ^a^n »ollenb^ jur "^Inlegeftelle, tt)o er !nirf(^enb auf ben .^ieö auflief,

©ann fd)mi^ er tt)ieber einen 93ottid) inö QBaffer — mebr brandete eg ^ier

nid^t — unb «wartete mit abgenjanbtem ©eflc^t, ftarr tt)ie 'SD'Zebea über^ 'Jöaffer

blirfenb, o^ne t>on ber bo(i) immerhin bead)ten^tt)erten ©egenwart einer leben=

bigen, fc^önen ^rau in feinem 5^a^n n^eiter i^enntniö nehmen ju ttJoUen.

3fe läd^elte auf eine flüchtige ^tt erweitert, aber inbem fie ftc^ tt)ieber

bem feften Canbe 5Utt)anbte, fielen i^r alle "fragen unb 9^öte ein, bie fie er»

warteten, beinahe wie eine ^rauergefellf(^aft, bun!et unb nic^t mebr jum
Gd^erjen geneigt, nic^t einmal me^r jum 'Sßarten. '2lbf(i)iebnc^menb fagte

fie 5U <5ri$: „3c^ lege 3^nen ha itrt>a^ auf hw Si^ban! für 3^re 9}iü^e;

paffen 6ie auf, ha^ eö nic^t wegfliegt." ©amit lie^ jie eine 93anfnote auf

ta^ Q3rett fallen, fe^te ben <5«§ «uf bcn 9?anb beö 933afferfu^rwcr!^, raffte

bie Kleiber unb »erlief mit einem lei(^ten 6(^wung <5if(^er unb ^a^n, o^ne

no(i) einmal jurürfjufe^en.

(^orffc^ung folgt.)
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3m abgelaufenen Sa^re ^at ber 93nefn)ec^fet i^ttjifc^en <2öil^elm unb

Carotine t)on Äumbolbt, beffen Q3eröffentlic^ung wir ber pietätooüen unb bin--

gebenben *2Irbeit "t^lnna üon St)bott)ö oerbanfen, mit bem bie legten anberf--

l^alb Sabrje^nte umfaffenben fiebenten 93anbc feinen '^Hbfc^Iu^ gefunben. 3c^

ftebe nic^t an, biefeg monumentale 93riefn?er! ben aüerbebeutenbften unb aller--

tDertooüften berartigen 93üd)ern beipsäblen, bie unfere an 93riefen tt?abr(ic^

nic^t arme beutfc^e Literatur befi^t. ®er gar nic^t ^oc^ genug 5U fc^ä^enbe

*2Bert biefeö ^riefmec^fetö liegt t>or allem in ber allfeitigen, burd)tt)eg offenen

unb n?abrcn, bie b«intli<^ften unb üerborgenften liefen ber Snbioibualitäten

ent^üllenben 6elbftbarftellung ber beiben einzigartigen 9^aturen, befonberö

Äumbolbtö felbft. 3(^ tt)ei§ baber bie autobiograpbif<^^n Ur!unben, bie ic^

im folgenben mitteilen tt>ill, nic^t beffer einzuleiten unb gu erläutern, alö inbem

ic^ einige 93etraci)tungen t)orauöfd)icfe , bie ibren 6toff wefentlici) auö jener

reichen 93riefqueUe ableiten unb auö ibr tiefereg, jufammenfjängenbereö 93er--

ftänbnig tt)ie reichere, farbigere Snffrumentation gen?innen.

6cbon in »crbältniömä^ig jungen Sabren, tt)o bei anbern bie eigentlicbe

<5eftigung ber ^erfönlicbfeit erft beginnt, xvav "^öilbelm üon Äumbolbt gu

ber gefeftigten 3nbit)ibualität gemorben, aU bie er unö in ungetrübter ^on--

fequenj tt)äbrenb eineö langen £ebenö entgegentritt. ^Tlxt üoüem 9^ecbt ^at

9?abel, für bie er ftänbig ein ©egenftanb ber "^Inziebung unb ein Problem

beö 9^acbben!enö gemefen ift, einmal t)on ibm gefagt, er fei üon deinem *vUlter

gett>efen, unb eö ift aufS^ mvtixd) erftaunlicb, tt>ie fid) feine innerften Über=

Zeugungen beftänbig gleicb geblieben fmb, ja fid) bäupg in ben 93riefen beö

©reifet in biefelben ^orte bleiben tt)ie in benen beö 3ünglingö. €r t>erftanb

eg, in ber Sugenb ben betrad)tenben ©ruft beö reifen 9[)Zanneö, im ^tter t>a^

^euer unb bie <33egeifterung beö 3ünglingö z« ^cihin, gcmi^ eine beneibenö--

n)erte 'i2Irt beö geiftigen 6einö. ^rmöglicbt tt)urbe fte ibm buri^ eine feelifcbc

•iHntage, bie ben eigentlichen feften 5?ern feiner 3nbit)ibualität bilbete, burcb

bie innige 93erfettung unb Q3erfcbmelzung ber Q3erftanbeö-- unb ber ©efüblö--

fräfte in feinem inneren 2iUn, begleitet t)on einer ftarfen unb unübertt)inb-
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lid^cn 9Mgung ju fpe!uIatioem unb !ontempIafiöem ®afetn in fi(^, ber eine

ebenfo ftar!c unb fc^n>er übern)inblic^e "^Ibneigung gegen aüe^ tt)eittragenbc

ioanbetn unb ^irfen au^er f\6) a(ö immanente ^enbenj entfprad). €r bcfa^

eine tt)eici)e, treniger männU(f)e alö »ielme^r frauenhafte öeelenantage, unb

tt)ir begreifen öoUfommen, tt)ie i|)m »on näheren 93efannten etmaö '^Beiblic^eö

in ben ©efü^len unb im Umgang, übrigen^ burc^auö tobenb unb anerfennenb,

5ugefcf)rieben »erben tonnte. <S>ie[er geiftige ^efenöfern ^at fid) in ber i^inb'

\)^it unb Sugenb burc^ wiberftrebenbe Umftänbe unb Q3er^ä(tniffe mannig--

fad)er ^xt |)inburd)!ämpfen muffen, obwohl er fo gar m<i)t auf i^ampf ge--

ffeüt tt)ar, unb geriet in ernftefte ©efa^r, erftidt ober t>od) t)erbilbet gu werben,

©a^ aber biefe Snbioibualität fic^ in |)öct)fter <5reibeit sur fct)önften 93oU=

!ommen^eit beö in i^r liegenben QGßefen^ enttt)i(fe(t ^at, oerbantfe fie einzig

unb allein bem beneibenött)erten ®ind, sur rechten Seit auö ber 'berliner

^Jltmofpbäre ^erauö in bie liebeüoüe 9^ä()e ber feelifc^ gteic^geftimmten 5^arotinc

t>on <S)ac^eröben unb baburd) in ben 5?reiö Sd)itlerö unb ©oet^eö oerfe^t ju

n)erben. ®er ^unb mit Caroline bebeutete für Äumbolbt, tt)effen er fid)

auc^ felber fef)r beutli(^ bett)u§t n^ar, ni(^tö ©eringereö atö bie 9?ettung

feiner Snbioibualität, bie bamit erft bie i^r notmenbige Ceben^luft gewann,

oor bem Untergang unb ber 93erfümmerung. <S»er 93riefn)ec^fet bietet un^

bie ergreifenben Hrfunben bafür bar, tt)ie biefer feelifd)e ^roje^ öor fic^ ging

unb fid) öoÜenbete unb wie hk beiben 93eteitigten fid) in befeligtem ©lüdögefüt)t

feines ^efenä unb feiner 93ebeutung immer flarer unb tiefer bewußt würben.

Öbe unb freubenlo^ ba^inwelfenb nennt iöumbolbt feine 5^inb^eit, traurig

feine Sugenb. ^ir t)erftef)en ba^ üöUig, wenn wir in bie 'tZltmofpbäre feineö

elterlid^en y^aufeö bliden, au^ ber burd) ben früf)en ^ob beö Q3aterö ba§

cinjige belebenbe unb anregenbe (Clement gefd)wunben war. ©er '^cmtilien--

!reiö, bie fteife unb ernfte 93Zutter, beren 93erwanbtfd)aft auö erfter (Sbe, ber

nüchterne unb oon ^ebanterie ni(^t freie Äauöle^rer S^untb, erfc^eint für bie

(fr^iebung eineö weichen, träumerifc^en i^naben allerbingö fo ungeeignet alö

möglid). <5rau üon 93rieft, bie 9}^utter oon 5^aroIine oon "Jouque, i)at unö eine

ergö^li(^c 6(i)ilberung biefer Ääuöli(^!eit ^intertaffen, bei ber auc^ ber alte,

ftetö auf bem 6ofa fc^nard)enbe 5?öter ni(^t oergeffen ift, unb and) Äumbolbt

felbft !amen ftereot^pe, urfomifd)e Situationen ber ^ante ober beö iöauöle^rer^

geiflebenö nid)t auö bem @ebäcf)tniö. 3n biefem hatten, glatten, fteifen i^reife

war eö nid^t ertaubt, ©efüble ju ^aben, nod^ weniger fte gu äußern; "^ffe!--

tation, ©cfpreijt^eit, ^erftellung, geiftige £eere, Stabtflatfc^ waren !)ier an

ber ^ageöorbnung. "^lejanber braud)te in vertraulichen 93riefen mit 93 or--

Uebe ben "^luöbrud „'Jömilienennui" für bie ^tmofp^äre beö mütterlid)en

Äaufeö unb batierte fie oon „6(^Io§ £angeweit". 3n biefe Umgebung nid)t

nur ^ineingeftellt, fonbern ibr rec^t eigentlid) ali 9bie!t päbagogifd)er 9}^a^=

nabmen unterftetlt beute man ftc^ bie weiche, mimofen^afte 9^atur beö jungen

Äumbolbt, glü^enb unb oft romantif(^--f(^wärmerifd), gang Eingenommen oon
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ber ©etDatt feiner ©efü^le beim '2Inb(ic£ t)on ettt)a^ ©ro^em in ber 9Zatur

ober im tägli^en Ceben, feien eö auä) nur bie prächtigen (Eiöblumen an ben

gefrorenen <5cnfterf(^eiben in ber ungebei§ten *5rembenftube beö Äaufeö, bic

leife jie^enben Sommerfäben ber QGßiefen ober ein unbc!ümmert burd) bic

'3[)Zenfd)enmengen mitten ^inbur(i)roUenber 93)agen. Sebnfu(i)t^t)olI unb tt)e^--

mütig erfüUte ba^ ^inb ein faft nerööfeö 93ebürfniö, fic^ feelifd) an- unb

aufjufc^Ue^en , für i>a^ nur ber öerftorbene T^ater 5Utt)ei(en eine offene

^mpftnbung gehabt i^atU, beffen 93ilb in ber (Erinnerung Äumbotbtö immer

mit einem 9^ebenton ber 3nnigfeit »erbunben ift. 60 mu§te ba^ Äerj beö

Knaben früb oerfc^üentert unb bitter werben, wenn er jtd) bauernb un=

üerftanben unb in fid) fetbft gurüdfgefc^euc^t fab- 3m einfamen Q3erfebr mit

ber 9'^atur unb burc^ fte balb leife, balb ftürmifd) an= unb aufgeregt, erging

fn^ bie burftige Seele im webmütigen @enu^ ber eigenen ^b^ntafien, für

tt)eld)e bie mär!ifd)e (Ebene mit ibrcn intimen 9?ei^en, fcbon lange t>or ^iti=

balb ^lefiö unb ^b^obor Fontane t)on bem märfifcben i^naben unb Süngting

innig empfunben, bie büfteren Kälber t>on ^eget unb bie ftiüc '5läd)c feinet

Sceö ha^ Sprungbrett würben in unbekannte, geträumte 9^egionen beö ßebenö.

"^Benn er im Äerbft t>om 93ud)e auffab unb burdb bic entlaubten 93äumc
t)om "Jenfter ber "^Irbeit^ftube auö über ben fcbtt>eigenbcn See t>k 95Iide

fdbweifcn lic§, erfaßten i^n mcland)olifcbe, tieftraurige Stimmungen. Sein

Äim mar feit früben i^inbertagen mit mannigfachen ©eftalten beoölfert t)on

'SO^ännern unb <5rauen, baoon mand)cn gar nic^t^ *3öir!Ucbeö jugrunbc lag,

anbre jtc^ nur mit fdbwadbcn Stufen an mirflicib gefcbene *5iöurcn anlebnfen,

um bann ibr eigene^ ©afein oon ber ^bfl^^^fi^ (Knaben mciterj^ufübrcn

:

ftunbenlang fonnte er mit gefc^loffenen "i^lugen biefem eigenartigen !alcibo=

ffopifcben £eben einer farbcn= unb geftaltenrcicben ^^anta\k'tr)clt sufcbauen,

baö in ben fdblafarmen 9^ädbten be^ 'i2llterö mieber erneute unb öcrgrö^erte

Q3cbcutung gewann unb in ben Sonetten bcö ©reifet eine b^^^'J^orragenbc

9?olle fpiett. ©er "SO^angel an ücrftänbniö-- unb liebeootlem Umgang trieb

ben Knaben in eine ßiebc ju ben 93ü(^ern b^n^i"/ bie er mit einer fd)Wärme=

rifd)en "iHnbänglicbfcit wie lebenbige '^Befen liebte, unb wenn fein *2luge, ben

'^öolfen folgenb, finnenb in bic "^erne fc^weifte, erfüllten ibn bie erbabenen

©eftaltcn ber griecbifd)en unb römifcben (Sefd)i(^fe unb Sage, mit benen ibn

feine lieben 93üd)cr befannt gemacht booten, unb biefe 93ilber einer gewaltigen

Q3oräeit ftiegen aH ftrenge, ernfte 'zOZabner unb £ebenölebrer üor ibm auf.

Äicr liegen bie tiefftcn 'SBuräcln »on Äumbolbtö religiöfer Eingabe an bie

•^ntife, obne bic ibm in jungen wie in alten ^agen t>a^ i?eben fd)al unb

unerträglid) erfcbienen wäre: feft ift |tc in htn ^bgrünbcn ber ©efüblöwelt

für alle Seiten oeranEert. 9^ur leife 50g bic "^^nung, ha^ and) für ibn

glcic^geftimmte '5CRenfd)enfeelen geboren fein möcibten, burdb baö iocrä, turj

wie ein bcglücfenber 9[Rorgentraum , wenn er in begeifterter Q3er5ücftbeit ficb

in bie ©runbgebanten »on £eibnijienö ^onaben= unb Äarmonielebre »erfcnftc.
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93cben!Ii(j^er rvaxtn nod) btc moratif(^en folgen, bie alö ^ir!ungcn jener

]^äuöli(i)en '!2ltmofp{)äre ju befüri^ten tparen. „SDZenfc^en, bie mic^ liebten, aber

mid) m6)t kannten, mid) bilben n^oHten, aber bie red)ten 9)ZifteI t>erfei)lten/'

fd)reibt Äumbotbt einmal, „bietten micb in unaufbörlicber "i^lufjicbt . . . 3ebe

freiere *2iu§erung beö ^i)atatUx^ unterbrücffen fte. Unb bie "t^tüc^te biefer

unfeligen ^emübungen in mir ? 93erftellung, 5:üde, "^rgttjobn, 93etrug." (£g

bilbete ficb in i^m ein raffiniertet 6^ffem ber 93erffellungöJunft auö, ha^

übrigen^ auc^ oielfacb t>on ben älteren Äauögenoffen unter jtc^ in "^InttJenbung

gcbracf)t tt)urbe, unb ba^ Sntrigenfpiel, urfprünglid) um gett>iffer 3tt)e(fe tt)illen

getrieben, tt)urbe kxdft unb unüerfebenö jum 6elbft5tt>ecf unb lonnte fo ben

©runb SU einer tieferen 93erberbniö beg dbarafterö legen. 3n biefer tt?abrli(^

ni(^t beneiben^njerten Cage unb Übung muffen xvix bie pfpc^ologifc^e Quelle

beffen fucben, tt»a^ fpäter fo oft an Äumbolbt al^ @leict)gültigfeit, <5riüotität,

^älte erfd)ien unb getabett mürbe, tt>a^ aber im innerften 5?eme nic^tö anbereö

tt)ar alö eine über t>a^ gen>öbnlic^e 9}Za§ i)^nau§Q^^^nb^ <5ertig!eit, feine

^mpfinbungen gu oerfterfen unb in ft(^ §u t>erf(^lie§en, um fte ben tt)enigen

tt>ir!lic^ Q3ertrauten beffo offener ^u b^lten, eine 'i^lrt, fönnte man fagcn,

automatifd) gett)orbencr 6d)u^gebärbe. „€ö tt>ar eine tötenbe ©leic^gültigleit

in mir," fagt er felbft »on biefer Seit, „fo gar !eine ^rmartung unb !ein

93emübcn, mir ^eube ^u machen, fo ein blofeö llmtreiben unb ein emigeö

Gtubium; benn bie meiften SOZenfc^en unb ©inge tt>aren mir nur fo tt?cit

lieb, atö \<i) an ibnen lernen !onntc." So fab ber 3nbiöibualift unb überzeugte

Snnenmenfcb, ber im Strang ber Umftänbe felbft feine t>on ibm über aüeö

geliebte 3been= unb @efüblött)elt fo furcbtfam 5u bebanbeln gelernt ^atti, ba^

er fie xok Heiligtümer in fid) »erbarg unb rot tt)urbe unb gitterte tt)ie ein

Gcbulbiger, tt>enn er fic über bie ßippen bringen follte, mit beider 6ebnfucbt,

aber obne rechte Hoffnung, ja mit 9Refignation in feine eigene Sufunft. Sine

(fpocbc bemühten unb unerbittlicben ^ampfeö gegen t>a§ '^efte beö eigenen

^efen^, eine ftoif(^e Strenge unb Hnerbittlicb^eit gegen i^be 9'^eigung unb

ßiebbaberei trat ein im Hinblid auf bie crbabenen ^ugenbüorbilber ber 93or--

jcit, benen nacbjuringen ein ebleö Siel fc^ien, unb im ©ebanfen an bie 93e--

ftimmung beö 9!)Zenfcben, ftcb für anbere nü^lid) su machen: „3cb füblte nur

eine unoerle^licbe ^flic^t unb in ibrer Erfüllung ben fü^en ßobn." <S)aö tvax

eine llberfpannung, ein Scbeinfieg, ber ^ier oon ber rauben '^lu^entt^elt über

ba^ 3nbit)ibuum unb feine "Jorberungen unb 3beale errungen njar: in ben

rechten 93oben oerpflan^t, burfte eö fortan fid) felber leben unb fid) in freier

Scbönbeit unb Selbffbeftimmung s« bem entfalten, ttjoju eö beftimmt xvax,

unb alg ein eigenartige^ 9^efultat biefer ftoifcben kämpfe jur @ett)innung

einer aüjeit bereiten Selbftbeberrfcbung blieb bie pofttioe ^illenöberrfcbaft

alö ein ftetö bienftfertigeö 3nftrument formaler Cebenögeftaltung.

Seit feinem einunbjnjansigften Cebenöjabre finb Humbolbtö '2infi(^ten

oon <2öelt unb 2ebcn, oom Swed beö 9!}Zenfd)en, com 93erbältniö beö 3nbi-
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üibuumö jur @efamt|)eit, t>om ^erte beö ©afeing im tt>cfcnttic^en biefclben

geblieben unb erfd^einen bann fein gangeg langet ßeben ^inbur(^ in n?unber=

barer @lei(f)förmig!eit. (fr betont mit 9^e(i)t, bo^ er in biefe feine 9^ic^tung

faft gar nid)t burd^ 93ü(^er unb £eftüre, fonbem bur(^ Anlage, eigene^ 9Zac^=

benfen, Umgang unb eigene ^rfa^rung gekommen fei : „3d) bin barin fo, xvk

bic 9^atur micf) beftimmte ju fein." "tiefer Hmftanb unb feine beneibenö=

tt>ert glücfü(i)e äußere ?age, bie eö i^m ermögli(i)te, fid) allem »on au^en

tt>ir!enben 3tt)ange ju entjie^en unb nur fic^ felbft unb feiner 93ilbung gu

leben, erklärt unö ba^ fc^einbarc 9^ätfet biefer @leid)förmig!eit. 3n t)oll=

tönenben 93ariationen i)at er bieö eine £iebling^tl)ema feinet inneren '2Befen^

immer unb immer mieber auögefü^rt. "i^uf unferc Selbftbilbung allein fommt

eö im ©afein an; fic^ felbft §u jeber Stufe beö ©enuffeg unb ber 5lraft gu

ergeben, ift beö ßebenö l)i5cl)fteö Siel; nur ba^ i)at ^ert, wa^ ber 93^enfd) in

fict) ift; alleö "^irfen auf anbere ge^t üon bem "5Bir!en auf fic^ auö; man fei

nur gro§ unb t)iel, fo werben bie 9?cenfd)en eö fe|)en unb nu^en; man i)ah^

nur oiel ju geben, fo it»erben bie '3)?enfcl)en eö geniej^en, unb ber @enu^ tt)irb

93ater neuer 5?raft fein; tt)ir legen im allgemeinen üiel ju großen 'Jöert auf

bie "^öirfungen unb 9^efultate unb t)ernad)läffigen bie Strafte, wie fte an fic^

finb unb tt)ir!en. „(fö gibt bo(^ nid)tö Äö^ereö unb 6(f)önereö alö baö rege

innere £eben ber Seele; banac^ ftreben boc^ eigentlich alle befferen '^Befen,

unb felbft bie, tt)el(^e niebrigerc Sorgen brücfen, fül;len, wenngleich un=

üerftanben, benfelben <S)rang. 'i^lUein ben meiften 9)Zenfd^en wirb eö nur ge-

geben, mittelbar ba§u ju wirken, nur un^ unb fo wenigen, bie iia^ Sd^icffal

gleich günftig gufammenfügte , warb eö, unmittelbarer nur bafür ju ftreben

unb gu wirfen." €)ie T>orbebingung eineö folct)en <5)afeinö ift bie ^öd)ffe

'5reil)eit ber (Entfaltung für ®eban!en unb Smpfinbungen: fte lä^t unö p
bem werben, wogu unfer 9Befen unö fü^rt, woju wir beftimmt finb, unb lä^t

unö baburd^ unfere einjige ©lücffetigteit erreict)en; fie allein verbürgt un^

auc^ bie ^a|)rt)eit unfereö inneren Seinö. ©iefem inbioibuellen £eben mu§
alleö anbere nad^fte|)en, ieixs: Q3erbinbung 5wifd)en 'S^Zenfc^en, aud) bie näd^ften

unb innigften wie <5reunbfd)aft, ßiebe, (S^e, mu§ i^m immer untergeorbnet

fein, ja !ann erft in biefer <5reil)eit aud^ il)rerfeitö gur ^öc^ften QSollCommen»

^eit gebei^en, benn wer fid^ felbft nid)t refpe!tiert, refpeftiert audb nie t>m

anbern. <5)iefe "^nnfc^auungen finb Äumbolbt ftetö feft unb unoerrücft ge=

blieben unb bur(^ bie Srfa|)rungen be^ Cebcng nur gefeftigt geworben, un--

öeränbert, um ein @leid)niö 5^arolinenö 5u wieberl)olen, wie ber ftille (Srunb-

eineg 93ac^eö: „'^Siel ^Seilen raufc^en über \i)n ^in, aber er bleibt, er trägt

fie unb er fc^einf ewig mitten burc^ fie ^inburc^."

0a§ ioumbolbt fc^on nac^ gan§ furger ^ätigfeit im Suftij-- unb jugleic^

auswärtigen S>epartement mit bem ^itel eine^ ßegationöratö alS 93ierunb--

gwangigjä^riger ben StaatSbienft »erlief unb ftc^ tro^ aller '^uöftcl)ten ju

einer glänjenben i^aufba^n inS ^rioatleben jurücfgog, i)at nic^t nur bei ber
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93eamtentt)ett 93erUng, fonbern auci^ bei nä^erffe^enben '5'^eunbcn fein Q3er'

ffänbniö gefunben. ^it ^opffd)ütteIn fa^ man ben üieloerfprei^enben Süns'

ling feinem ©lürfe abfi(i^tlid) ben 9?ü(fen luenben; nur fe^r tüenige, mie ®o^na
unb Ceuc^fenring, billigten ben 6d)ritt, ben er getan ^att^. 6pätere 93eurteiler

^ahen ben @runb ju biefem Schritte in ben unerfreulicl)en politifc^en 93er=

^ältniffen finben njollen, bie unter 'Jnebric^ QBil^elm bem Streiten unb bem

9}^inifterium Zöllner jid) in ^reu§en ^eimifc^ gemacht l)atten unb einer

^erfönlic^feit tt>ie Äumbolbt feinen angemeffenen ^irfungöfrci^ Ratten bieten

fönnen. (£r tt>äre tt?of)l unter feiner 9\egierung im Staatöbienfte geblieben,

^ir braucf)en nict)t lange nad) bem treibenben '3[Rotit) ju fuc^en: jener Schritt

ift ja nur bie notmenbige praftifc^e *5olge auö ben foeben gefc^ilberten t^eo-

retif(^en Ceben^anfc^auungen. S>ie 93eamtenlaufba^n, befonberö bie juriftifc^e,

bot nic^t bie @ett)ä^r für bie geforberte ^rei^eit beö inbioibuellen ßeben^.

®ie Hoffnungen, bie Äumbolbt auf feine Q3erbinbung mit 5?aroline

t)on ®ad)eröben für bie 9?ettung feiner Snbioibualität in reinere unb freiere

^ebenöbebingungen gefegt i)atte, fanben in ber <2öirflic^teit bie fd^önfte €r=

füllung. 9D^it immer erneutem, an ^ärme unb 3nnigfeit immer no(^ 5U--

ne^menbem ®anfeö= unb ©lücf^gefübl gefte^en fid) bie ©atten ein ganje^

langet Ceben ^inburd), waö fie einanber finb unb burc^einanber gen?orben

finb. 93efonberö tuirb Äumbolbt nid)t mübe, immer unb immer ivieber gu

perfic^ern, tt>ie Caroline eö gen^efen fei, bie il)m bie "Pforte ju allem menfc^=

liefen ©lud aufgetan i)ah^, tt>ie er nur burd) fie unb für fie lebe unb mie fie

ben "Jlngelpunft feiner gefamten geiftigen ^fiften^ bilbe. „3d) fann mir Schritt

üor Schritt nac^tt)eifen, n?ie id) atleö burc^ bid) geworben bin, teurem, geliebte^

^efen, mie felbft, \va§ mir angehört, fid) ^öd)ft wa^rfc^einlid) nie enttt)idelt

^ätU, unb tt)ie baö ©efü^l ber »oÜften, natürlic^ften unb ^öc^ften ^eiblic^--

feit, tt)aö feine ^xau auf (frben fo tt)ie bu gibt, inbem eö fd)on in mir eine

Stimmung fanb, bie gern unb tief barauf einging, eine ©gentümlicf)feit in

mir au^gebilbet ^at, an ber alleö anbere |)ängt unb bie au^er bir fein 9}Zenfd)

fo fennt ober nur abnbet . . . J^flan fann eö bem (Spt)eu t)ergleid)en, ber wo^i

mand)mat ^emmt unb 5lräfte nimmt, aber üon bem man fic^ nie loö--

tt>inben, in bem man lieber alle eigene 5^raft felbft oerbauc^en möchte." „60
fd)lie^t eö fic^ am "^Ibenb beö ßeben^ ru^ig unb freunblicf) mit tim i^inbcrn

gufammen, unb wir ge^en in b^it^rem 9?üdblid auf bie ßebenben ju ben ®e--

ftorbenen. <2öir ^aben njirflic^ »iel ©lud im Ceben gehabt, eö ^at me ein

6egen auf unö gerubt, meil ic^ bid) f)att^, mein fü^eö, eingig geliebte^ 5^inb."

®iefc emfte unb fü^e *3D^elobie flingt barmonifd) buri^ btn S^rans ber

fcbeibenbcn Sa^re binburc^ big an bie 'Pforten beö ^obeö, über bie bäto:

©atten ^inauöfcbauen in ein lic^teö 9^eid^, Äanb in Äanb.
Ceben unb 6c^idfal, ©lud unb Ceib, beren me^r ober njeniger n>illen--

lofer 6pielball bie meiften üon ung 9}^enfc^enfinbern finb, t)ermod)ten an

biefem 5^ern ber Äumbolbtfc^en ßebenöanftc^t nic^t i>a§ minbefte 5U änbern:
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ja auc^ ba^ linglücf unb ber Scf)mer§ singen ali belebenbe unb oertiefenbc

(Elemente in jic ein. 9}^iften im ©enu^ ber feligften ^fifteng, auf bem

{(affifc^en ^oben 9^omö, traf bie Altern ber fc^tt)ere Gc^icffalöfc^lag , t>a%

fie ben älteften, f(^önften unb begabteften 6obn in btü|)cnber Sugenbfraft

einem tücfifc^cn 'lieber erliegen fe^en mußten. 9!}?ann^aft unb o^ne feige

6c^onung i)ab^n fie i^n ertragen unb au^gefoftet, unb feitbem lag eine tiefe

^ebmut tt)ie ein fatter ©olbgrunb bunfet unb feierlich hinter allem, tt>a^ jte

backten unb empfanben. 6ie gab i^rem ®en!en bie ootle abgeklärte 9^ube,

i^rem ^ü^len bie '2Bärme unb ^iefe, i^rem gefamten geiftigen ©afein bie

'SO'Zilbe berer, bie gellen unb fe^enben "^lugeö hüvd) bie Prüfungen gegangen

finb in bem ^ett)u§tfein, ha^ eö nic^t barauf ankommt, im gemeinen Sinne

gtüc!tic^ 5U leben, fonbern barauf, aii^ß 9)Zenfc^Uc^e ju erfc^öpfen unb fein

6(^icffat 5U »oüenben. ioumbolbt »erteilt biefer Überjeugung '•^luSbrud in

ben Q3erfen feinet ©ebic^tö an feinen 93ruber ^lleyanber, tt)0 er oom
6c^ic!fal fagt:

^^^^ ^^^ ^^^ ^^ ^^^ g,^^^^ ^.^^ ci^Utttt;

'^od) an^ t)^ß 'Sufen^ ^icfe ftrömt ©cbei^cn

®cv fcften ©utbung unb entfc^loffner '^at.

9^i(i)f ßc^merj ift iinglücf, ©lud ni6)t immer 'Jreubc:

QBcr fein ©efc^id erfüllt, bem läcf)eln beibe."

„3c^ ^aht mi(^ für ha^ gange £eben in bem ioange beftärft, in tiefer Gtitte,

n>ag ic^ liebe, bie 9^atur unb mic^ felbft ju genießen unb barauö eine fotc^e

9^ul)e ju fc^öpfen, t)a^ ha^ mancherlei ^rembartige, »aö jeber im £eben unb

immerfort tun mu§, mic^ nie mißmutig ober gar bitter mac^t; ha^ Ceben

leict)t tragen unb tief genießen ift ja boc^ bie Summe aller '2öeiö^eit." ©iefe

•^nfic^t ergebt benjenigen, bem fte innerfte 9^atur ift, über alleö i>ai, xoa^

gemeinl)in alö ©lud ober ilnglürf, alö 6c^i(ffal ben 'S^Zcnfc^en trifft, n?eil fie

i^n le^rt, t)a^ eö eine 6p|)äre gibt, tt)o biefe ^Begriffe i^r fc^neibenb @egen--

fä^li(^eö verlieren, in einer ^ö^eren ^in^eit fid) auflöfen unb njie fc^tt)ere

träume gerftreuen. ®er eingelne, ein abgefprungener unb barum geller er=

glommener 'Junfe beö allgemeinen Cebenöprinsipö, alö folc^er smar ett)ig tt)ert=

»oll unb unjerftörbar , fann ben ^ampf mit bem öc^icffal nur befriebigenb

enben, tt)enn er fein inbiüibuelle^ ©afein unter jenem ©efic^töpunJt betrachtet.

Äumbolbt n)ei§ freiließ, t)a'^ auf biefe .ööbe ber £ebenöbetract)tung nic^t jeber

gelangen fann, ia er b^lt eö auc^ nid)t einmal für tt)ünf(^enött)ert, weil biefe

Stimmung leicht ben ^ätigfeitötrieb nieberf^lägt; aber nur fo !ann ber einzelne

fein eigene^ £eben jum itunftmerf unb bamit jum t)ö(^ften feiner ©attung geftalten.

^uc^ bie Sa^re reict)er politifc^er ^ätigfeit, ftaatömännifc^en ^irfenö

coli perifleifc^er Äobeit beö Sinneö, tt)ie Q3öcfb e^ genannt \)at, konnten

nic^t^ an ioumbolbtö Seelenftruftur änbem, unb mx finben i^n aucf) ^ier,

fo tt)unberbar bai 5unäct)ft auc^ fc^einen möchte, oon ben gleichen *i2ln=

fc^auungen befeelt. (fr fi^reibt einmal: „©er 9}^enfc^ ift mirflic^ ju etmasi

©oppeltem geboren: bie einen, t>a^ Ceben unb fic^ felbft ju net)men, aii wäre
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nur ha§ etrva^ 93ßtr!lid)eö, t>a^, worauf c^ an!ommt, ber eigentliche 3tt)C(!;

bie anbern, alö fei eö nur eine ^orm, an ber ftc^ bie ^enfc^^eit Xük ber

^ünftler am formlofen ^one »erfud^t, »o t>a^ ®afein untergeben !ann, tt>enn

ber ©ebanfe nur (Spur jurücflä^t. Sine roa^re unb gänjlic^e Q3ereinigung

gibt eö ba5tt)ifc^en nic^t, ebenfott>enig alö einer jugleic^ Gc^aufpieler unb 3u--

fc^auer fein !ann. '^öer ganj barin ift, fcf)aut nur feiten unb unootlfommen

über fein ®lüd ^inauö, unb tt)em eö 93ebürfnig ift ju überfc^auen, tauctyt

nur feiten tief ein." Äumbolbt nabm bei altem tiefen Q3ertt)i(feltfein in ben

(Sang ber politif(^en ^inge tt)ät)renb beö großen 'i2luffd)rt)ungö "^reu^eng oor

t)unbert Sauren unb bei aller patriotif(^en (fmpfinbung bod) ftetö tro$ regfter

^ätigfeit im 3nneren bie objeWoe 9^olle beö Sufc^auerö bei bem erhabenen

Sd^aufpiel ein, unb biefeö, je unenblicl)er eö i^n anjog, ^ob i^n befto me^r

aud^ über alle feine oernjirrenben (Sin5ell)eiten bwtt?eg in eine ftillere unb

freiere '^Beltanfid^t ; e^ ftörte i^m niemals bie Greife feineö inneren <S)a'

feinö, in benen er fein eigentliche^ ßeben lebte. <S)urd) biefe Obj[e!tit)ität ber

^c^anblung unb 93etrad^tung, bie ben ©eift unb t)a^ ©emüt frei öon i^nen

erhält, gewinnen fogar bie ftaatömännifd)cn @ef(^äfte, ^tatt, wie man meinen

fönnte, barunter ju leiben, ^en ^äuftg erhobenen Q3ortt)urf ber falten @emüt--

lojigfeit in ber "Jü^rung ber @efd)äfte te^nt Äumbotbt mit ben 93)orten oon

fic^ ah: „©aö !ann ic^ wirllic^ mit ber l)öd)ften '2Bat)r^eit fagen, ba^ eö

feinen 9}Zenf(^en auf (Srben gibt, ber an ben eckten unb tt)efentlid)en 93er=

pltniffen beö Cebenö mit me^r ^reue, mebr 93ereittt>illigfeit, in icbem "klugem

blicf alleö bafür aufzuopfern, ^ängt. 3ct) tt)ei§ wo^l, ba% man bieö nic^t

glaubt unb ba^ felbft unter ben @uten oiele meinen, t>a^ ^o^l ober 93er--

berben be^ Staate^ mir gleicl)gültig wären unb ic^ bie ©efc^äfte nur fo wie

ein intereffante^ Spiel be^anbelte, meine 5?räfte baran 5u üben. 3d^ t)alte

freilid^ nic^tö üon bem ßamentieren, wenn man nid)t b^nbeln !ann, nod)

weniger oon bem ewig unb eifrig '2öict)tigtun unb üon bem feiten üon ©gen--

liebe freien Subrängen, um ju retten; allein wenn id) wo^in geftellt bin, fo

wei^ id), ha% id) nie mein ©afein »on ber Sac^e trennen, fonbern nur beibeö

gugleid) aufgeben würbe. QBäre eö in ^rag, in ßb^tillon anber^ gegangen,

alö eö ging, würbe eö fid) erwiefen ^aben. ®arum bin ict) auc^ febr gleich-

gültig bei ben 9?eben über i>a§ @emüt, bie id) fo oft ^ören mu^, unb läd^le

in mir barüber. ©aö wat)re ©emüt im Äanbeln ift, feine ^flic^t tun, ftd)

unb feine 9^eigungen b^tanfe^en unb am ©Uten in fingen unb 9}?enfc^en

feft^alten unb eö nic^t untergeben laffen. ®ann gibt eö freilid) ein bö^ereö

unb tiefere^ ©emüt, oon bem aber, bie fo barüber reben, aurf) nii^t einmal

eine '^^nbung ^aben, weil gerabe bie fogenannten ©emütooUen immer rec^t

feft, wenn and) im guten Sinn, an ber ^irflicbfeit bangen unb nie oon ibr

toöfommen." <2öenn aucb mit Äumbolbt^ '^Huöfcbeiben au^ bem Staatöbienft

gum Sa^reöfcblu^ 1819 eine ber allerbeften Gräfte für bag aftiüe politifcbe

Ceben beö 93aterlanbeg verloren ging, er felbft fonnte fid^ mit ber Überjeugung
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tröften, ba§ er bod^ etgcntlid) nic^t für bag äu|cre ^ir!cn geboren fei, tpoju

man eine beffimmtere unb me^r elaftifc^e ^raft ^aben unb and) mebr in ber

'2ßirflid)feit befangen fein muffe, unb o^ne iti>^ 6pur üon 93itter!eit 50g jtd)

fic^erlic^ berjenige m§ Privatleben surüd, ber fc^reiben fonnte: „Überhaupt

iff eö i>a^ Sc^icEfal beö ßebenö, ha^ eö immer eine 9}Zaci^t gibt, bie einen

anfangt trägt, i)eht, unterftü^t, aber am (Snbe auftritt unb fagt, ba§ man

ibr angehört, ha^ bie 'Jrei^eit babin ift, t>a% man ber eigenen €m)5ftnbung,

bem inneren Cebcn entfagen mu^ . . . 3<^ füble tange eine Sebnfuc^t, mici^

biefer 93^acbt ju entjieben, obne fie ju »erleben, (fö ift nicbt "Jurc^t oor ibr,

ntcbt Abneigung gegen baß, tvo^n fie bi^si^^^/ <it)er eö ift bie überbanb=

nebmenbe Äerrfd^aft beö inneren £ebenö, haß tt)ic ein 6trom, ber bem 9}Zeere

nabt, immer bö^er unb mächtiger fcbtt>iüt, je mebr er ber äu|erften ^üfte be^

irbifcben ©afeinö jueitt. 3cb ftebe [e^t auf bem fünfte, n?o bie äußeren

llmftänbe eö oieüeicbt erlauben, unb icb gebe baber mit be^utfam jögernben

Schritten, ebe id) neue knoten fc^linge, t>a id) nur bie alten löfen möi^te.

3c^ Jann avi6) n\6)t fagen, t>a^ e^ m\6) gerabe ju n?iffenfcbaftUd)en '^Irbeiten

labet, obgleid) man fid) mit '^Biffenfcbaft unb ^unft immer befcbäftigt, t>a

fie ia nur ber ernjetterte ^reiö alter auö bem eigenen @emüt fpringenben

©ebanfen unb Smpfinbungen finb. ^enn \6) mabr fein mU, fo j^iebt eö mi^
bloB 5um beijuli<^ftcn, oertrauteften lieben mit bir bin^ geliebte Seele, ju einem

©afein, baß burct) nic^tö 93eftimmteö erfüllt tt)irb, fd)einbar ju feinem Siele

fübrt unb in bem bo(^ !ein 9}Zoment leer unb fein ©efübl obne ^rucbt ift"

60 fcblo^ fid) ber 9^ing biefeö njunberbaren Cebenö an berfelben Stelle,

h)o er begonnen i)atU: bie büfteren 9Bälber üon ^egel unb fein See, bie ber

^ummetpla^ beg 5l^naben gemefen waren unb bie er mit feinen träumen unb

^b^ntafien beoölfert b^tte, faben nun ben @reiö in felbftgen>ä^lter ©nfam-
feit genießen, f(i)affen unb reifen biö 5U bem ibm geftecften Siele, baß er obne

©rauen, feit bem ^obe ber geliebten <5^au mit Sebnfucbt b^ranrüden fab-

Still löfte er fi(i) mebr unb mebr »on ber ^elt, unb bie 93ergangcn^eit

tt)urbe i^m burd) bie Orbnung imb baß Cefen feinet Q3riefrt)e(^fel^ mit ber

Sntfcbnjunbenen in h)obltätig tröftenber ^eife gur ©egenmart. „9?ei(^er unb

immer reicher unb ooU inneren, ftillen, über fic^ felbft brütenben Cebenö baß

ßeben 5U »erlajfen, ift, je nä|)er man bem '!2lugenblicf fommt, meiner (?mp--

finbung nacf) immer mebr baß Siel, tvaß alle '^Bünfcbe t>erf(^lingt. ^ß mag,

um bie^ ehm fo ju empfinben, eine gemiffe 3nnerlid)feit notmenbig fein, bie

nicbt allen 9)Zenfcben eigen ift unb oon ber eö üielleicbt gut fein mag, ba%

fte nid)f allju viele böben. 3cb aber lebe unb njebe in ibr, unb icb füble bod),

baf} fte micb nie b^nbert unb nie gebinbert ^at, aud) an allem ^u^erticben

teil^unebmen, n^ie eß bie Hmftänbe forberten ober erlaubten. 9^ur freier unb

unabbängiger i)at mid) biefe 9?i(^tung noc^ immer erbalten unb mir "Jreuben

gegeben, bie fid) mit nx(i)tß anberm t>erglei(f)en laffen. ^uc^ mirb niemanb

bie ^elt je fo banfbar gegen '^Dcenfc^en unb Sd)idfal tjerlaffen."
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11.

<S>ie ältcffe '^nbeutung einer 5ufammenfaffenben autobiograp|)ifc^cn "iHrbeit

finbet ftd) in einem 93riefe i)umbotbtö an feine ^rau au^ '^ßien oom
10. "iHuguft 1814. €r [priest bort üon feinem alten Sugenbfreunbe @en^,

mit bem er in ben langen 9}Zonaten ber "^Biener ^ongre^üer^anblungen mieber

häufiger unb intimer, al^ eine Seitlong gef(i)e^en war, sufammcnfam, unb

bemerkt: „3<^ glaube i^n fe|)r richtig ju fennen unb auc^ fo gefcf)ilbert ju

^aben in 6d)riften über mein Ceben, bie <3)u einmal nad^ meinem ^obe ftnben

mx\t" Unmittelbar nad) Äumbolbtö ^obe tt>ax biefe 'Autobiographie noc^

üorl)anben, benn 'iHlefanber t>on Äumbolbt nennt in einem 93riefe an bie

gemeinfame Sugenbfreunbin i^aroline üon ^oljogen »om 12. 3uni 1835

auf ©runb t)on Snformationen oon Äumbotbtö ältefter '5:od)ter Caroline,

ber 93ertt)a^rerin beö ^anbfc^riftlic^en 9'^ac^laffeö i^reö 93ater^, unter bem

6(^a^ ber »or^anbenen 'SDZanuffripfe neben ben 6onctten aud^ „ein Stüd
i)on einem £eben, aber nur bi^ jum 3abre 1800". ®ieg xÜZanuffript ift feit=

bem t)erf<^oüen , unb niemanb tt)ei§, tt)obin eö gekommen ift: ein gan^ un--

erfe^tic^er unb nie ju öerfd^merjenber Q3erluft, benn tt)ir n)ürben gern ein

paar b^tnbert Sonette miffen, it)enn biefe foftbaren 93lätter bamit jurüd^

gewonnen werben könnten. 93ei biefer £age ber ®inge fc^webt natürlid^ and)

jebe 93ermutung über hk Seit ber "tZlbfaffung biefer Sd)rift oöUig in ber

£uft: man !önntc an bie römif(^en 3abre ben!en, wenn and) hk SDZu^e ber

erften Wiener Sa^re j^wifc^en bem Äerbft 1810 unb bem 'Auöbrud) be^ großen

^riegeö gegen 9^apoleon mir ein bei weitem wa^rfc^einlid)erer 3eitpun!t ift.

'^Dterlwürbigerweife taucht bann in ber legten frankfurter Seit, lurj öor

Äumbolbt^ '^Ibgang auf ben ^onboner ©efanbtenpoften , ein neuer auto-

biograp^ifc^er '^lan auf, ber auf hk eben befpro(^ene 6ct)rift gar feine

9?ücEfic^t nimmt, wie wenn biefelbc überl)aupt gar nic^t oor^anben wäre.

Äumbolbt f(^reibt feiner <5rau am 30. "iHuguft 1817: „'Jöenn id) Seit ^ahe,

f(^reibe ic^ gewi§ no(^ einmal mein eigene^ ßeben, nict)t fo gerabe ha^

äußere, |)anbelnbe, baju würben mir and), t>a id) nie in ber '^xt gefammelt

i)ah<t, bie 9}^aterialien fehlen, aber tia^ innere, eine ©arftellung ber 9[)Zenfd)en,

ber Seit unb ber 'Söelt, wie id) fie aufgefaßt ^abe. €^ ift baö aber and)

nid)t fo k\d)t unb »erlangt Stimmung, 9^uf)e unb "^DZu^e. '^an mu§ gewi§

oft lange blo| über ber 93ergangenl)eit brüten, e|)e im @ebäd)tniö nad) unb

nad) bie Srfd)einungen ^ert)or!ommen unb ficb ^um ©angen geftalten." Sollte

fxd) bie 9li(^tberü(fflc^tigung ber älteren »or^anbenen "^Irbeit oielleic^t baburd)

erflären, ba% Äumbolbt jte, wie er e^ ja fpäter auc^ mit ben "Briefen an

Charlotte ®iebe unb mit ben Sonetten gemad)t \)at, geheimhalten wollte unb

fid^ nic^t erinnerte, feiner <5rau fc^on t>a^ ©e^eimni^ »erraten ju ^aben?

Sebcnfallg geben!t ^ier Äumbolbt auc^ einer jweiten autobiograp^ifd)en

Arbeit nic^t, bie, wenn fie auc^ "Fragment geblieben war, feit bem Sanuar 1816
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bereite oorlag unb bie er iro^I baburc^ alö mißlungen ober aufgegeben !enn=

jetc^nen wollte. <3)ie^ <5ragment trägt bag <S»atum „^anffurt, 29.3anuar 1816"

unb lautet fotgenberma^en

:

[1.] (ii iff immer eine innere ^lage meine« £eben^ geipefen, mit 3bcen
fcbttjanger au geben, bie id) jum ©egenftonbe eine^ 'Stuffo^e^, eine^ ^Sucb^, off

eine^ bebeutenben QKer!^ macbcn sollte, unb nie ba^u ^u gclongen. ®ie llmffänbc,

bie e^ oerbinberten, tparen nicbt gerabe äu^re, icb toav eine lange 9^eibe üon Sabren
binburc^ in bcr freieftcn, beneiben^njürbigften £age. G^ iparen öielmebr innere,

beren in ber "Jolge biefer QSIätfer ooräunebmenbe llnterfucbung ben bauptfäcblicbffen

^uffcbl«^ ober meine gange geiftige ^igentbümlicbfeif geben ipirb. Äier ift e^ mir
genug, bie ^b<^tfa(^c anzugeben, ^aft 5U feiner Seit, felbfl n\ä)t in ben gefcbäfte^

öoUften Cagen, bin icb oon folcben 'planen frei geioefen ; b^nbertmal hab^ icb einen

neuen gefaxt, angefangen ju fcbreiben, unb iia^ ©efcbriebene jerriffcn, Sammlungen
äu fünffigen arbeiten gcmacbt, unb ftc balbooUenbet lieber aufgegeben. "^O^if

bojjpclfer 6tärfc mu|fc ba|)er biefe Cuff bti meinem jc^igcn ^ufcntbalt bier rege

tt)erben. Wo icb faft abfoluter (Sinfamfeit unb oicler SDtu§e geno§, unb nocb ber

ilmftanb binjulam, ba^ bie Q3ollenbung bcr llebcrfe^ung be^ "2lgamemnon micb

njie oon fclbff ^ttvaß ^^euc^ ju beginnen reigte. 3d) fieng n)ieber nacb ber alten

QBcifc an, too benn bie Q3erfucbe au(b gleicb frucbtlo^ toaren, bi^ icb auf einmal

eine neue '^Babn einf(^lug, 3cb fübltc nemlicb lebbaff, iia^ ein QSerf ber llnfer=

fucbung n\d)t mit einjelncn 93ücbem, unb in abgerijfenen 6funben unternommen
toerben tonne; icb nabm mir oor, biß micb ^(^^ 6cbicffal lieber in eine unabbängige
ßage oerfe^fc, gang barauf Q3eräicbf ju fbun, unb fam bagegen auf baß, \x>aß icb

je^f 'i)itv anfange, auf htn 93crfucb einer toelbffbiograpbie. Äierju fann i6) '^lUe^

au^ ber (Erinnerung unb bcm 9^acbbenfen fcböpfen, beibe begleiten micb obnebin
immer, unb ftnb feinem ©efcbäftc fremb, unb e^ iff mürbiger, bit 3abre bzß ßebcn«,

bie leicbf ei^ bcfcblie^en fönnen, mit ^Sefracbtung, aU mit gro^enfbcil^ mccbanifcbem

Sammlen äujubringcn, 9)kn fann felbff nid^t iDiffen, ipicoicl ein, ober 5tt>ci 3a^re,

bie man gemiffermaßen , al^ einen 6tiÜffanb anfiebf, ber ba^xi bicnen foll, baß

uorbergcgangene ju überf(^aucn, auf ben ^baraffer unb baß innere ©cbidfal ein--

toirfen fönnen. ®arau^ je ^twaß p macbcn, baß einem ^Sucb aucb nur äbnlicb

fe^, baran benfe icb allerbing^ nicbt. 'SlUein e:in folcbcr äußrer Sloecf tag aucb

ttjenigffen^ nicbt fo febr, al^ baß innere '^Bebürfnip ber "Slugfübrung einer 3bcc,

jenem oben ertoä^nfcn Verlangen jum ©runbe.

2. Unter einer Selbffbiograpbie oerffebe icb "wn aber gar nicbt eine '33e--

fcbreibung meinet ßcben^, bie id^ für böcbff unbebcutenb, nocb eine @ef(^id)fc

meiner Seit, ju ber icb niicb nicbt berufen b^lten toürbe — (fben fo locnig l)abc

i(b babci eine fotcbe ^iflage unb 9\ccbtferfigung im @inn, bei bcr man luie ein

^obfenricbter bei feiner eigenen £eic^e ftebt. Q^ß gicbt in bem 9}Jenfcben, loie in

jebcm loirflicben 'Jöefen, immer einen getoiffen ^b^il, ber nur ibn unb fein ju-

fäöigc^ <5)afei)n angebt, unb recbf füQÜd} oon anbren uncrfannf mit ibm babin--

ftirbf; bagegen giebf tß in ibm einen anbren ^bcil, burcb ben er mit einer Sbcc

jufammenbängt, bie fi(^ in ibm oorjüglicb flar au^tVicbf, unb oon ber er baß

(5t)mbol iff. ^O^an fann fogar barauf ben llnferfcbieb unter ben 9i)cenfcben bc-

grünbcn, ba^ bie getoöbnlicben nur 6t)mbolc i\)vtß ©affung^begriff^ finb, bie bbberen

biefem irgenb eine, allein immer leicbf ouö i^m berguleitenbe Snbioibualitäf geben,

bie großen unb au^erorbenflicbcn eine 3bce fl)mbolifiren, auf bie man nur baburcb,

ba^ fte fie lebcnbig barffeüfen, fommen fonnfe. ©iefer llnferfcbieb jUjifcben bem
G^mbolifcben im 9)^enfcben, unb bem einzeln, unb gleicbfam nur al^ 6cblacfc bcr
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Qöirflic^fcit in x^m ba 6tc^cnbcn tDirb mx6) bei meiner 6c(bffbiograp^ie leiten.

3d) tt)erbe ba^ ße^ferc bur(^aug übergeben, allein in bic grb^cfte '^ü^füi>xüö^U\t

unb ^iefc in ^llc^ ()ittabfteigen, \x>aß bie '23ctrocbtung über bic ^clt unb ben

90'Jenfcben eriDeifcrn fann. ob 16) babur^ oorf^cil^affer, ober unoorfl)eill)after er=

((feinen Ujcrbe, n>irb micb babei nirf)t fümmern. Q.^ ift gar nid)t meine ^bfi4>t

bei mir fte^en ju bleiben, norf) auf mic^ jurürfäufommen , tcb gebe nur öon mir,

al^ bem mir befannteften *2ßefen auf bie 'Söelf über. 3cb locrbe mid) bü|)cr au<^

ganä »orjügli^ auf aße ©egenffänbe »erbreiten bie ic^ in meinem ßeben beobacbtef,

ober mit benen ic^ mict) befcbäftigt l^abc, 9Zatur, ^unft, QBiffcnfcbaft in allen i^rcn

^^eilcn, namctttlid) @efd)icbte unb 6prad)c, ßänber, 9cationen, äußere 93erbälfniffe,

6taat^gefcbäfte, '3!Renfd^en. allein loic \6) erft oon mir felbft fagte, fo toerbe ic^

jeben biefer ©egenftänbe auct) nur immer in Q5erbinbung mit ber in it)m au*=

gebrühten 3bec, in feinem Sufammcn^ange mit bem gansen 3beenreicl)e betracbten.

3(^ merbe ba^cr alle§ auffucben, maß ft)mbolifd) in ber ^elt t>cr|)üllt liegt, unb "i^tlle^

nad) meinem inneren '^a^^tah, unb auf ben Stocd jufammenftimmcnber '33ilbung

l)inn)irfenb beurtbeilen, aber bem '^Begriff einer Sclbftbiograpbic treu, nur t)aß (5clbft=

erfahrene, unb alfo immer nacb ooHer äußerer ober innerer "^Infcbauung treu fct)ilbern.

3. ©aju fann \(5) leicht mel)r, aB anbre, geeignet fe^n. ®enn icb bin, me()r

ai^ irgenb einer, ein reiner 3ufct)auer in ber QGßelt. ^rü^ burd) ftrenge '^illen^=

Übung öon ©lud unb llnglüd unabl)ängig gemorben, burcb eine urfprünglicbe ^n=
läge mc()r auf bie 9orm, al^ ben 6toff, bic ^l)ätigfeit, al^ ben (Erfolg, baß 3ntcreffe

ber 93ctrad)tung, al^ ber (Smpfinbung QttidyUt, ift nicbt^ in mir unb um mid) oor=

gegangen, \vaß id) nicbt immer mit großer ^rei^eit be^ ©eiffc^ h^ohai^Ut ^ätfe.

©emiffen^afte gefcbid)tlid^e ^rcuc ift oon je^er ein ©runb^ug in mir gemefen, unb

auf t)aß Talent ^nfd^auung unb 3bec, beibc fo rein, al^ mögli(^, mit einanbcr in

93erü|)rung ^u bringen, ^ahc id) beftänbig befonbren QBert^ gelegt. Äicrmit l^at

fid) nun gro^c Hebung oerbunben. <S>enn oon meiner frü^eften ^tnbl)eit \)tx tv=

innere ict) mic|), bafj ic^ unaufbörlicb auf bie 'SD'Jcnfcben um mid) ^er ^c^t gab,

fie unter einanber, unb mit benen, bk mir für baß Q3or5Üglic^fte galten, ocrglicb;

immer ^ielt ic^ e^ für bie münfc^en^mürbigftc ^unft ben 'SD^enfd^en, gleicb at^ ein

3nftrument fpiclen ju fönnen, nicbt p äußren 3rt)eden, \vaß icb immer oerad)tete,

unb moju idb nicbt immer gro§e^ @efd)id l^abc, aber p inneren, ba^ fie fid^ felbft

lebcnbiger crfcnnen, unb bebeutcnber unb freier au^ ficb bcroortreten, alfo mtc man
\üo\)l möcbte, ba^ anbre mieber auf einen felbft cinmirften. ^ücn biefen (3toff

\)ab^ icb bonn ber ßinfamfeit unb ber 9'Zatur anvertraut, unb immer bti mir ^erum=

gctoorfen unb ocrglicben, ba niemanb fooicl innere SD^ufe ^at, alß icb, '»^»1 ^»^fc

SQJu^e ber eigentlich tiefe unb flare ©runb meinet Ccbenä ift, über bem l;in ber

ganje 95allaft beß £ebcn^, ©efc^äfte, Smcde, 9Scrl)ältniffe, fcbit)immt, obne ben man
n)ir!licb 5u Icicbt oon ber (jmpftnbung bin unb l)ergctrieben mirb. '^aß tiefe unb innere

Q3erlangen, micb oon i^m frei gu erhalten, \)at micb bcnn aucb gcmöbnt i^n mit £eicbtig=

feit fortjumäl^en, unb meiner cigentlicben 9Zatur nie na^e fommcn gu laffcn. 60
l^abc icb nicbt gerabc mebr 993elterfabrung, al^ anbre, aber unftreitig eine folcbc, in

ber auf eine eigcntl)ümlicbcrc QBeifc (frfa^rung unb 9^acbbenfen jufammentreten.

4. <2ßenn icb anf biefe ^rt ju einer Gelbftbiograpbic / in tocld)er fid) bie

6cbilberung ber "^öelf an bie eigene anfcblic^t, oorj^üglic^ fällig bin, fo bin id[)

audb oielleicbt burcb eine ^Irt 9Zotl)mcnbigfeit meiner 9^atur auf eine folcbc 5lrbeit

befcbränft. 3cb \)abt, nic^t gerabc eine llnfä^igfcit btß ©eifte^, aber ein "^öiber--

ftrebcn bc^ intcMtucflcn QGßoUcn^ baß Gubjcctioe 00m Objccti»en, baß (Sinselnc

»om '^lllgemeincn rein abäufcbeiben, mclcben ©egenftanb icb be^anbeln mag, fo mirb

er mir mie uncnblicb unter ben Äänben, fnüpft ficb überall an, unb i^ mcif ni4)t,
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h)0 ic^ anfangen, ober aufhören fott. 9}?tt einer Selbftbiogrop^ic ocrfrögt fk^

nun bte§ fe^r gut. (f^ foU in t()r nic^f^ rein objcctio, ober aügemein fe^n, e^

foU ^flc^ mit 'Willem in 9i3erü^rung ftc^cn, aber ber allgemeine ^Scjicbung^punft

ift immer unmittelbar gegeben, man n)ci^ immer oon n)0 man au^gc^cn, tDo|>in

äurücHe^ren h)irb. ®ie mic^ gcnou unb mal^r beurt^eilf ^abcn, fanben immer,

ba^ x6) burcb meine 9^aturanlage tocber au großen ^^afen be^ ßcben^, no^ gu

n)id[)tigen Kerlen bc^ ©eifte^ beftimmt bin, ba^ aber meine eigentliche 6p^re
ba§ Seben felbft ift, e^ auf3unc|)men, ju beobachten, ju beurt^eilcn, ju be^anbcln,

unb äu geftalten. ©arauf eben aber fommt e^ ^ier an, ba ber gefc^ilbcrte @cgen=

ftanb baß £eben felbft ift.

5. Ob jemanb !ünftig bicfe '33lätter lefen fott, mvt> erft i^r Sn^alt au^tt)eifen,

löenn fie if)rer 93oUenbung nal)c finb. 2lbcr icb tt)erbc fie immer fo fd()reibcn, al^

U)ären fie für jeben beftimmt, ber fä^ig ift, fie ju oerfte^en. 9^ur ba§ unter biefer

93orau^fe^ung ©efcbricbene fann auf 5?lar^eit, "^Beftimmt^eit unb pragmatifcb^

•^lllgemein^eit "iHnfprud) machen. Slllein eine toirb bie^ geiuif lefen, bk mein
geben mit mir getbeilt, unb bcn entfcbiebenften 6infiu§ auf ba^felbe, meine 2ln=

ficbten unb Sbeen baoon gelobt t)at, bie icb Ui bunbert aufgeftelltcn '33el)auptungen

crlpä^nen, ober im 6inn ^abcn mu§.

6. 3cb toiü bamit anfangen, ein !ur§c^ 93ilb meiner felbft §u entwerfen, in

bcm mein QBefen auf einmal, toie in einem Spiegel, crfcbeinen foll.

®ic ^eroorftecbenben 6eitcn an mir ftnb : ooUfommene iöcrrfc^aft be^ 933illcnö

über mi^) felbft; oortoaltenbe , innerhalb getoiffer 6c^ran!en, unb in einer be=

ftimmten '2lrt fe^r bebeutenbe, unb nimmer ermübcnbe ^cnHraft; bei gar feiner

9'^cigung auf baß ^eu§ere, al^ fol(^eg, leibenfcbaftlicbe^ QSerlangen na^ innerer,

auf ganj eigcntl)ümlicbe Qßeife ibealtfd)er ^efcbäftigung mit unb in mir felbft.

^u^ biefen brei Qtüdzn folgt unmittelbor, ba^ ic^ ein burcbau^ innerlicber

9)^enfcb hin, beffeu ganäe^ Streben nur ba^in ge^t, bie QGßelt in i^ren mannig=

faltigftcn ©eftaltcn in feine (finfamfeit gu oertoanbeln.

3cl) tt)erbe je^t jeben biefer cinsclnen fünfte nä^er bcftimmen.

7. ®ie 6elbftbel)en:f(^ung ^at feit meinem 12. Sa^rc, n)0 ic^ fie, ganj au^

innrem 'Eintrieb, anfteng, biß je^t, h)o icb fte nocb nicbt ocrfcbmä^e ju üben, nie

einen anbren Stocd gelobt, al^ ficb felbft. 3cb l)abc nicbt meine ßeibenfcbaften

befiegt, um tugenbbaft ju fct)n, nicbt il)rc ^u^brücbe unter meine ©eioalt gebracht,

um gefcbicfter buvd) baß £eben p fommen, c^ l)at mic^ fein S^cd getrieben, mit

^b^ie^ung oon allen übrigen ©egenftänbcn, nur (finen '^unft ju »erfolgen, feine

93egcifterung, bie, inbcm fte eine 3bee b^rau^^ebt, alle übrigen nieberfcblägt. 3cb

\)abz aber oon jcber einen "^Ibfcbeu baoor get)abt, micb in bi^ ^elt ^u mifcben,

unb einen Sricb, frei oon ibr, ol^ i\)v '23efcbauer, unb "Prüfer, gu ffeben, unb

\)abt notürlicb gefüllt, ba^ nur bie unbcbingtefte 6elbftbe^errfcbung mir ben ^unft
au^er ber Qöelt fcbaffen fönnte, bcffen icb beburfte; bann liegt auc^ in biefer, ben

reinen inneren Tillen ef)renben 9'^ücbtcmt)eit für micb baß cigentlicb (Sble btß

SCRenfcbcn. @en>ecft it>urbcn biefe 93egriffe juerft in mir burcb baß *2lltert|)um, an

baß bernacb tvicbcv fie micb auf immer gefnüpft Ijaben; unb icb gieng sucrff t>on

bem reinen '53cgriff ber Stoifer au^, ju moüen, tt)eil man ipill. "SO^eine 6elbft--

be^crrfcbung unb mein Surüdtrcten au^ ber ^elt ftnb aber burc^aui^ oon bem

a^cetifcben lobten ber ^egierbc, unb bem cinfieblerifc^en Entfernen oom ^elt=

lic|)en ücrfcbieben. 3cb laffe ber 93egierbc ungefc^eut bcn 3ügel fc^iefen, unb er=

fennc in bem @enu^, felbft in bem, ben oiele au^fcbit>eifcnb nennen toürben, eine
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gro^c, unb too^U^ätig fruchtbare Äraft ; bic 93cgtcrbcn aber, loie 3om, Äa^, 9^ac^=

fucbt, burc^ bcren 'Sefricbigung ber "SJ^cnfc^ blof gelotnnt, ba^ er ft(^ i|)rcr focbenbeu

@luf cntlabct, finb mir i\)t\lß fremb getpefcn, fbcil^ l^abe i(^ ftc oon mir toitlfü^r-

lic^ entfernt. QBcnn fic ju rechtfertigen, unb i)eilfam in it)ren "folgen finb, fo finb

fic e^ nur entmeber in benen, in )oeIcben ber reine, oon ioa§ unb (Srbittrung ge=

trennte Q'^ecbt^begriff ju fc^tt)acb n>ir!en loürbe, ober um QBirfungen ^eröorjubringen

§u benen, aucb bei bem ftärfften, tiaii (§(imüt}) nur in bicfen feinen ^ranf^eiten

^raft genug \)at; unb bann erhält ber "^JJenfc^ bic ©cftalt einer 9'Zaturfraft , bk
iä) iDobl ben)unbrc, unb nicbt mißbillige, aber fclbft nictjt annehmen mag, ^aß
ober bie QBelf betrift, fo i)aht id^, ffatt mid^ öon i^r ju trennen, immer fooicl,

aiß möglicb, oon itir ^u !ennen unb ^u fef)en gefuc^t, unb nur mitten in i^r ibr

fremb loerben toollen. 5)aö '2luffaffcn ber '^elt in i^rcr 3nbioibualitaet unb
^otalitact ift ja gerabe burcbauß mein 93eftrcben, unb liegt fclbft ber QBillenß-

^crrfd)aft, aU Swtd, jum ©runbc. ®ie Äcrrfcbaft beß 'SöiHenß i)at einen nega--

ttöcn, unb pofttioen ^^cil. ®ie 93efiegung ber Scbmerjen, bie llnabl^ängigfeit oon

©enüffen unb felbft 93ebürfniffen, bic 93e5ä^mung ber 93egierben, ift iia^ ßeicbtcfte,

unb @en)i5bnlicbfte im erftcrcn. '2lllein in feiner ganzen ^ußbel)nung, unb icb b^be
i^n nie anberß genommen, erforbert er bic nie unterbroci()ne '33efonncnbeit, bic immer
mit 9'^ücbtcrn^cit fict)t, unb immer unbebingt Äerr ift, tocld^e ßmpfinbung fic äu=

laffcn, unb toa^ fic äu^erlicb t^un toill. 6ie hi\it\)t ba^cr im (Srfennen beß

<2öa^rcn, unb im 5^un bcß "iRecbtcn, tpcnigftcnß beß Gonfequenten. ©arum ift eß

ganä falfcb, n?cnn man mel)nf, t>a^ biefe 93e^errfc^ung mit natürlicbcr ^älte, ober

^6)tDäd)i ber 93egierben äufammcn^ängt. ^icfc erleichtert nur ben fcblccbtcftcn

^^eil ber 6elbftbc^errfcbung, bic blo§c 93eää^mung ber Ccibenfc^aften ; aber bk
93efonnen^eit , bic für ^^at)r|)eit unb Q^cc^t fruchtbar ft>erben foU, brautet eine

eigne, anß bem burc^auß reinen ^l)cile ber 6cclc fliefenbe ^raft. '^it ber 6elbft=

bcl)crrfd)ung ift '2lbtt)cfcn^eit ber ^urd^t, n>enigftenß SO^ut^» ocrbunben, ©iefer ift

in mir nie inftinctartig gctt)cfen, unb barum fann icb gcn)i^ fc^"/ jcbc 51rt in

{ebern '2lugenblidl ju befi^cn. ®cn pofitioen ^^eil ber 'S5illenß()crrfct)üft ^abc icb

crft fpät crn)orbcn. 3cj) mö^tc i^n tt)ieber in s^ci "iHrten t^cilcn. ^ic eine ift

hai 93crm5gen, jebe einjelnc bcftimmtc intcUectucllc , ober praftifc^e Aufgabe, bie

nur ni^t ju fc^r au^er bem ©cbiefe beß ^alcntß, ober ber Hebung liegt, in einem
bcbeutcnb befriebigenben ©rabc ju I5fen. Q3on frü^ an fehlte mir biefe ganj, 3db
fonnte faft nie ctioaß gu Staube bringen, h)cil x6)ß tootttc, unb beburftc ju allem

ber oon fclbft eintrctcnben Stimmung. Sclbft ein 'Srief n)urbc mir auf biefe

QBeifc fcbtoer, einen QScrß, einen Q'^eim ^ättt i^ nie ju Staube gebracbt. Grft

ülß icb in 9Rom tt)ar, bei ber 93ollenbung ber lleberfe^ung beß "Slgamcmnon, ^er=

nacb bei ©efcbäften ^abc icb t>icfc ^ä^ig!cit, unb jtoar in fc^r l)ol)cm ©rabc,
meiner 9^atur abgeujonncn. 3c^ fann jc^t gicmlic^ in biefcr ^Irt toaß icb loiH,

ober bic Hmftänbe erl)eif4)en. "Sic anbre ©attung pofitiocr ^iütn^l)^xv'\(i)aft gebt

auf baß Äanbeln, unb baß ©urcbfe^cn Seit forbcrnber ^lane. darauf \)at micb

guerft, einige 3abrc nacf) meiner '25er^eirat^ung, bic ßefung, icb toei^ nic^t loclcbcr

ßebcnßbcfd^reibung gebracbt. 3cb ^abt bamalß, me|)rcre 3a^re oor meiner "^In^

ftcllung ben feften ^orfa^ gefaxt, in <5)icnft ^u get)en, unb eben su bem Äöcbften

SU gelangen, waß mir erreicbbar n)ärc, unb idb b^bc cß erlangt. "Slebnlicbc ©ingc
finb mir b^ntacb im ^rioat-- unb im 5fcntli(^cn ßcben gelungen. SCReinc '50?anier

babei ift aber nid)t baß blo^e, unabläffigc unb unmittelbare betreiben, fonbern \\t

ge^t tiefer, unb fucbt me^r baß QBcfen ber ©ingc felbft 5U ^njingcn. 3cb t^uc

fc|)r oft unb lange gar feinen ficbtbarcn Schritt, aber f)aht meinen Stoecl un--

aufl()5rlicb oor ^ugen, bereite ben 93oben oor, auß bem er, toie burcb bic 9^atur ber
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®ingc fclbft \)^xt>oxQt^m mu^, loufi^c jcbcm ettt>a^ »crfprecbcnbcn 'Slugenblitf auf,

mäble ben loobren, unb b^nblc bann mit uncrmübcfcm (5ifcr, laffc micb burcb fein

augcnblidlicbc^ ^cblfcblagen irre macben, fonbcrn leite n)ieber jcbc^ fclbft ju meinem
Siel. *2Iu|er bem 93lirf unb ber ©cipanbtbeif , benen nur bie mecbanifcbc ^u^=
fübrung angebört, bcrubt bai^ "^Oteifte babei auf unermübcter '2lnftrengung für ta^

"Semüben, unb i)oi)^v ©leicbgiUtigfeit gegen ben Erfolg, al^ folcben, burd^ beren

Q3crcinigung man unglaublicb t>iel burcbfc^en fann. ®te meiften "^O^enfcben oer--

feblen i^rc ^Ibficbt, n^cil if)nen am Erfolg ju oiel liegt, unb fie im Q^ingcn banacb

ju Icicbt erfcblaffen. 3um Scbtu^ mu§ icb i>kv nocb bcftimmcn, ob mir t)aß eigen

ift, \x>a^ bie 9}?enfcben: (iborafter b^ben nennen. ®ie cinfacbc "i^lntnjort iff:

aU 9iatureigenfcbaft gar nicbt, menn icb aber imü, im b^cbften ©rabe. 3cb gebe,

obne alle 6cbtt)ierigfeit, von "^cbauptungen, Q3orfä^en, "planen, ^egcn fie burcb-

gufe^en ab, unb n^ecbfle barin h^i fclbft geringem QKiberftanbe, toie icb überbaupt
eine 9?eigung \)ahc, im ^cu^ren '2lnbren nacbsugcben, bie grb^tentbeil^ au^ meiner

©icberbeit berftommt im 3nnern bocb fo ju bleiben, nnc icb toill. 5lber au^ 93or=

fa^ btß 'Jßitlcn^ giebt e^ nicbt Icicbt einen mebr eiferncn (figenfinn, al^ icb ^abt,

ba feiten ein '3)^cnfd) fo bie tiefe Keberseugung bat, ba^ ficb jebe äußere "Jolge an
ber Strenge einer 3bec in krümmer serfcbcHcn mu§. 3^ bebiene micb aber biefer

ebernen Knnacbgiebigfeit feiten, Joeil icb lt)ei§, ba^ fie nur in n^enigcn <5ällcn eine

braucbbarc QBaffe ift. ®ie (Sigentbümlicb!eit meiner 6elbftbcberrfcbung liegt alfo

in ibrer ©cfcbmeibigfeit, ba^ fie nicbt fclbft Ujicber ftcif unb pebantifcb fogenannten

bbbcren Stoccfen bient, unb ba^ id) aucb fte ttjiebcr bcberrfcbe nacb 'JöiUfübr.

8. @cgen meinen QSerftanb, unb bie QSorjüglicbfcit meiner ©eifte^fräftc laffen

ficb febt^ bebeutenbe, unb fd^mer ju toiberlegenbe ßinn)cnbungen erbeben. 3cb b^^bc

gar feine ßcbnclligfeit unb ßeicbtigfcit, bie üerfcbiebencn 93e5iebungen ber ^inge
unb 3becn auf cinanbcr gu faffen, e^ mögen au^gelaffene '3D?ittelbegriffe, ober aud)

febr unmittelbare <5olgerungen fet)n. 93ei ©efcbäftcn oerbeffre id) biefen 'Jeblcr

nur burcb ^lei§, 9Zacbforfcben unb ^erotbfcblagung mit anbrcn, unb barin ift mir
bie grö^efte ^ufmcrffamfeit 5ur aubern S'^atur geujorben. 3cb b<^^^ 9lei<b tt>enig

ben ©cift be^ 9^atben^, Q3erbinbenö, QSermutben^, b^^bc nie ein ein^ige^ ^arten--

fpicl nur Iciblicb gelernt, unb nie in ber 'pbilologie jur ^ritif getaugt. ®icfer

•SO^angel 'ii<i)abtt mir beim ©efanbtenlebcn erftaunlicb, er lä§t ficb burcb nicbt^ er-

fc^en, nur mebr, ober minber öcrfteden. 3d) bin gar nicbt erfinberif(b , e^ fteOt

ficb mir ^lleö mebr, alß Orbnung, benn al^ ^annigfaltigfcit bar; baber b<^i>^ icb

fclbft im öcbrciben unb 9'^ebcn eine getoiffe Ginf5rmigfcit, bie mir fogar oft bk=

felben QBorte tt)iebcrbringt; eine gelüiffc <5üUe ber ©ebanfen reibt ftcb bbcbften^

fcblagiücife auf n?i^ige ^rt in mir an einanber, aber fliegt nicbt mit ßeicbtigfeif

au^ einanber ber. 3cb b'^^^ ^id S« i^Ü^tt bie eigentlicbe Sid)erbeit ber QBabrbcit,

unb fcbifanfe febr leicbt än>ifcben jtoei 9?eiben öon 3bccn, fo ba\i icb immer bie

anbre für oorjüglicber b^lte, tt)cnn icb ^m 93egriff bin, bie eine ansunebmcn. 3d)

bahz nie oon mir felbft bie lleberäcugung gebebt, unb b*^^^ fie aucb an anbrcn

über micb nicbt bemerft, ba^ icb bie ipabre <5äbi9fcit b<^i^^ i" bie eigentlicbe fpn=

tbetifd;e 'SJJetapbbfif einäugcben. 3cb bin cntfd)ieben nicbt jum Siebter gebobren,

unb meine Ginbilbung^fraft loirb balb oon ber ^rocfcnbcit beö 93erftanbe^, balb

»on bem 6toff ber Smpfinbung übcrn)ältigt. 3cb babc aucb in meiner 5?inbbeit,

itnb bi^ icb bei ©ngel ein pbilofopbif^bc^ Kollegium borte, unb felbft ba no(^ im
Einfang für einen langfamen, toenig oon ber 9tatur begünftigten 5^opf gegolten,

oorjüglicb »erglicbcn mit meinem trüber '2llcyanbcr. 3cb b<^^^ nocb mancbmal,
nur ba^ tß glüdlicbcrtocife nicbt bemerft, ober ber Serftreuung, ober anbrcn llr=

facben sugefcbrieben n>irb, in ©cfellfcbaft unb in ©cfcbäften einfältige, alberne,
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gc^aUlccrc '^O'iomcnfc, unb atcar folc^c, bic für bicfc ^rt oon 5D?omenfen bei treitem

ju lang finb. 3d) fann tnbcf n{d)t fogen, ba| meine ©eiffe^fraff mit bem 3u--

ne^men ber Sa^rc gefunfen h)äre ; fic ift oiel mc^r gen)arf)fen, unb geftiegen. ^ber

tt)o|)r bleibt e^ gett)i|, ba| fomobl c|)emal^, al^ jai^t, mein ^opf urfprüngiid^ longfam,

bürftig an 9}^annigfalttg!cit, unb su n)enig lebenbig ift. ©aju fommt nun, ba^ ic^

ibm tt)cnig 6toff t)on au^cn mitt^eilc. "5)enn ici) babe unglaubUcb loenig gclefcn, unb

ftnbc nocb feine ^reube baran, icei^ febr tuenig ®inge, oiel n)eniger, al^ bie ^elt

met)nt, mit ©etoi^^eit, unb i)abt fej)r oiel Seit mit su febr mecbanifcbem, bem ^opf
loenig frucbtbarem 6tubtum gugebrac^t. 6otoeit bic '2Inf(agen unb bie Mängel.

3ur näheren (Erläuterung biefcö <5t^agment^ finb nur wenige 93emer!ungen

erforbertid). <5)ie im erffen '^bf(^mtt ai§ eben üoUenbet crtt)ä^nte metrifd^c

Überfe^ung beö Agamemnon t>on "i^lefc^pluö ^atfe Äumbolbt bereite im

QÖßinter 1796 auf 97 in Sena begonnen unb mä^renb feiner 9^eifeja^rc in

<S)reöben, 933iett unb ^ariö langfam gefi^rberf, hi^ fie im Sommer 1804 in

9}^arino am Kubaner 6ee erftmalig jum '=2lbfd)Iu^ !am. 'Mit ber römifct)en

9?einfc^rift feinet <2öerfe^ !am Äumbolbt im Äerbft 1808 naci) ®eutfcl)lanb

jurücf, bie nun <5tiebric^ '^luguft ^olf, bem p{)iIoIogifd)en "^reunbe unb

9?ic^ter, vorgelegt unb oon i^m einer Umarbeitung bringenb bebürfttg erltärt

würbe, bie befonbcr^ bie d^orpartien betreffen foüte, ju ber fid) aber erft

nac^ Sauren in "^öien t)om Äerbft 1812 bi^ ^um 6ommer 1813 bie nötige

"^QZu^e fanb. ^Zacf) neuen 93efpred)ungen mit ©ottfrieb Hermann in Ceip^ig,

ber ben ^tan i)att^, eine 'i^luögabe beö oon i^m Jritifc^ bearbeiteten Urtefteö

ber Überfe^ung beizufügen, würbe bann ber Wortlaut noct)mat^ genau burd^--

gefet)en unb oerbeffert, womit Äumbolbt (fnbe 1815 fertig würbe. 3m ßaufe

be^ *5rü^ia|)rö unb Sommert 1816 gebru(ft, erfctyien ba^ Stücf im Äerbft

be^ genannten Sa^reö mit einer ^ibmung an Caroline, bie langjährige @e--

nofjtn feiner griec^if(^en Gtubien, ein ^robu!t swan^igjä^riger unau^gefe^ter

Q3emü^ung, bei ber, wenn man ^nfangö-- unb 6ci)Iu^faffung miteinanber

t)ergieid)t, !ein Stein auf bem anbern geblieben ift, einer r|)t)t^mifc^en ^(etn--

arbeit, bic ioumbolbt felbft paffenb mit ber ^ätig!eit eineö Ä0I5-- ober dlfen=

beinf(^ni$erö t)ergleid)t. — ©er im fiebenten '^lbfd)nitt erwäf)nten (finwirfung

ber römifc^en 3eit auf feine innere <5efttgung gebenft Äumbolbt aud) in einem

93riefe an feine ^rau, in bem er fagt: „<3)ur(i) ben 'iHufent^alt in 9^om bin

i(f> t)ie( beftimmter geworben unb aüeö i)at [xd) flarer unb reiner in mir ge-

fc^ieben; id) i)ab(i mc|>r gelernt feft 5U wollen ober rein aufzugeben unb bin

baburd) ruhiger unb glüdlic^er in mir unb milber, atö id^ fonft oft war,

gegen anbre geworben." — "^Belc^e £cbenöbefc^reibung im felben ^bfc^nitt

gemeint fein fönnte, barüber i)aht id) feine Q3crmutung.

III.

'Mit biefen Setbftbe!ettntniffen unb ben üorl)er nad) Äumbolbtö Briefen

gefc^ilberten (fntwidlungen feiner geiftigen ©genart wirb man gern brei feiner

Sonette ^ufammen^alten , oon benen bie beiben erften im ^Segember 1834,
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bai brittc im 9DZär5 1835, iDcnige *2öo(^en t>or feinem ^obe, gebid^tct iff.

^U(^ fie enthalten Q3erfuc^e einer 6elbffc^ara!feriftit

1.

Äell h)ic ©ejcmbcrfonnc fie mic^ nannten,

QOßetl fic in mir ni4)f an ©efü^le gloubten;

®ie mir fo oft be^ ßeben^ 9\u^c raubten,

®ie innren 6türmc [tc in mir nicbt fannten.

©ocb meil bic ©luten, bk öcrfto^Icn brannten,

©ebämpft oom Tillen, immer mir erlaubten,

'Sefonnenbeit be^ ©eifte^ gu behaupten,

®a^ ©Iei^ni§ bocb auf micb fie loobl anmanbten.

©enn mie be^ QOßinter^ mitleiblofe Äänbe
®er 6onne, ba^ it>v 6trab(enbaII nid)t btenbe,

Surüd baß Äaar am Äaupt gebunben flechten,

3mang icb, um jebe ^äufcbung abjufcbneiben,

®ie 993abrbeit felber nocb fid) ^u entfleiben

llnb boftcte am 9^acften nur unb bebten.

®er *2Infang gc^t auf eine Steüe in Sofep^ @örrc^' im „9R^cinifc^en

SOf^erfur" erfc^ienenen "^luffa^ „®ang ber 93er{)anblungen feit bem 10. 6cp=

tember 1815", in ber eö ^ei|t: „^a^ bk ^anbclnben ^erfonen betrifft, fo

geigte ftc^ . . . Äumbolbt !alt unb ftar tt)ie bie <3)e5emberfonne."

2.

6ie fpracben oon ©emüf unb ^u e^ fcbriebcn

^Salb bem, balb jenem, meil ©cfübl er b^gte,

^aß auf ber Seele ^lä6)t ftcb bcmcgte,

®ocb nie ^attt gebiegnc ^rucbt getrieben.

3cb Iie§ fie llngere(^tigfeit ftill übtn;

9Ba^ möcb^ig n<b in mir im Snnren regte,

9^ie um bie 93ruft ber ©cbmäcblinge ficb legte,

•5)tc nicbt 5u ^af\tn mußten nod[) ju lieben.

©ern micb oerfcblo^ icb einfam in ©efilbc,

QBo fern öon blöben, ungemeibten 'klugen,

®ie nid)t ju fcbau'n baß QSefenbafte taugen,

3n pbontafieerrcgtem, glübnbem Äerjen

'Jkit fel'ger QBonne unb mit fcl'gen öcbmcr^en

'SBegegneten mir bin^mlifcbe ©ebilbe.

^n ßinem b^b' icb immer feft gebangen

3n füj^er QBonne unb in bangem ßeiben,

Q3on ibrem ©cbein bie ^inge äu ent!lciben,

3u ibrer nacEten 'Söabrbeit ju gelangen.

QBenn ©ro§e^ 9)^enfcbcnfräfte auct) errangen,

6u4)t' \6) bod) bic Gmpfinbung ab^ufcbeiben,

ilm nur an reinem Itmri^ micb (W tpeiben,

9^id)t im ©ebiet ber '^at allein befangen.
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3<^ mc^r ba^ 6ctn ali ha^ '^Beginnen c^rfc

ünb gern barum mi(f) s" ©emüfc fc^rtc

^ic c^ in cbicn grauen fein cmpfinbet.

®cnn bie^, i>tm Srbifc^cn nur 5ugcn)enbct,

'^0 c^ t>aß Sarfeftc bem 'Sufen fcnbcf,

3ft nä^cr mit bcm ioimmUfc^cn oerbünbct.

IV.

9la^ ^arotinenö im 9DZäi-§ 1829 erfolgtem "^obe war bem 5urü(^--

gebliebenen ©atten, ber alte^, tt)a^ i|)n innerlich befc^äftigte unb berührte,

mit i|)r ju teilen unb baburd^ erft bie red)te ^eit;e für i^n felbft empfangen

äu taffen getDo^nt gett?efen tt>av, i>a^ Ceben in unb mit ber ^elt erft rec^t

üeröbet unb bie abfolutefte unb tieffte (Sinfamfeit jum einzigen ^roft ge-

tt)orben. 3^ve |)ci§erfe^nte , frf)merä(ic^ öermi^te unb hod) für immer ver-

lorene ©eftalt, i^r feelenoollc^ ^luge, ber ^lang i^rer Stimme tarn \i)m nie=

malö auö ben @eban!en. 6ie be(;errfc^te aU gtän^enber 9DZitteIpun!t alle

feine @efü^(e unb (Erinnerungen, mar bei i^m in ben Stunben beö täg(i(i)en

ftiUen 6innenö unb lebte bem ^obe jum ^ro$ in ben befetigenben träumen

ber 9^äd)te, beren 'i^lbgtanj noc^ bie fotgenben ^age me^mütig überffra^lte.

3n unenblic^en, immer neuen 6piegetungen fielet un^ au^ ben Gonettcn

^aroUnen^ 95ilb entgegen : üiele finb ber '^uöfprac^e \i)Vi^ ^efenö in feiner

Totalität ober in (finsel^ügen bire!t gembmet, bei oielen anbern ge^en bie

<2ßeüen beö ©ebantenftromö öon i^r auö ober münben in fie ein. 0ie ßiebe

5u i^r, nun ein^cimifc^ in beiben Letten, Hingt aU gewaltiger 9rgelpun!t

überall |)inburd) burct) bie reid)e Spmp^onie oon i^längen, bie ^ier lebenbig finb.

^u^ ber einge^enben '^Befc^äftigung mit ^arolineng t)interlaffenen QSriefen,

bie i|)m balb bie ßieblingötätigleit freier Stunben tt?urbe, befonber^ mit ben

auö i^rer frühen Sugenbjeit bett)al)rten papieren, ju benen tebenbige (£r--

innerungen an i^re (Sr5äl)lungen au^ biefer Seit ergän^enb unb färbenb l)in§u=

traten, erwuc^g ioumbolbt in ben legten 3a^ren feineö 2thznä ber ^tan, hk

jugenblic^e (fntmicflung ber dahingegangenen nieberjufc^reiben, um fo für

bie ^inber, bann auc^ für eine tpeitere O^ad^melt bai ^xih i^rer einzigartigen

^erfönlic^fcit ju erhalten, ^emfelben Schreiber, oon beffen Äanb auc^ faft

alle Sonette gefc^rieben finb, biftierte er biefe (Er5ät)lung in bie <5eber unb

bebiente fic^ babei, um nic^t §u »erraten, t>a\} eg fi(^ um bie £eben^gefc^ic^te

ber früheren Äerrin be^ Äaufeö ^anbelte, für "^erfonen unb Orte beftimmter

©ecfnamen, tt)ie wenn man eö mit einem frei erfunbenen 9^oman ju tun

i)ättt: <5rei|>err »on ^effenberg für fic^ felbft, 9D^at^ilbe oon ©emmingen

für Caroline üon ®acl)eri5ben , 9^ubotf Füller für 9^ubolf 95e(fer, (Srnft

^Bambolb für ^arl ©alberg, ^ann^aufen für "Surgörner, Sberöbac^ für

"^luleben, ^urnau für 9)Zanöfelb, QSamberg für (Erfurt, ^ugöburg für ©ot^a.

93on biefer 3ugenbgefc^ic^te 5?arolinenö i)at fiel) folgenbeö Fragment erhalten,
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in bem ic^, tt)ie eö fc^on Äumbolbf felbff für Üinffiße "iZlbfi^nften beö ^ittati

anempfiet)It, übcraü bie cisentU^en 9^amen emgefe^t ^abn
Caroline »on ©oc^crbbcn lebte, feit bem, in x\)xtx frühen ^inb^eit erfolgten

^obe ibrer 9}?utter, mit ibrcm 93ater im Sommer auf bem £anbc in "^Burgörner

in ber ©raffcbaft '3)'Jan^felb , im "^ßinter in Erfurt, ^uf ber Äin= unb Äerccife

n)urbe ein anbetet @ut, einleben, befucbt unb bort geiDÖbnlid) ein 2lufentbalt oon

einigen ^agen, bi^tocilen aurf) QOBod^en gemacht, ^ud) im £aufe be^ ©ommer^
ioar bic^ ju Seiten ber ^aü, bod) oerioeilte Carolinen^ QSater nic^t anbcr^ auf

biefem ©ute, aU n^enn ibn befonbcre ©efcbäfte babin riefen,

93on (Varolinen^ 9}iufter n>et§ id) n>enig ober nicbt^ su erjäblen; nur jeigt

ein it^oblgelungene^ ^ifcbbeinif(^e^ 93ilbni§ oon ibr eble, rubige, feine unb ber

Socbter nicbt gang unäbnlicbe ©eficbt^aüge. "^lucb foll fie oiel oon ber "Jcinbcif

be^ QScrftanbe^ in ^abrnebmung unb 5lus;brucf befeffcn b^ben, toelcber biefer fo

eigcntbümlicb tt?ar.

®er Q3atcr toar, ioie man e^ gett)öbnli(^ 5u nebmen pflegt, ein 9}Zann oon

^opf unb oon ^enntniffen; nur loaren feine gett)i§ befferen 'Einlagen grofentbcil^

in juriftifcbem QSiffen unb pebantifrf) formeller ©efcbäft^fübrung untergegangen.

^06) fud)te er ficb im ^clbe ber ©efe^gebung ju ber Seit, al^ mon bamit im

"^reu^ifcben angelegentlid) befcbäftigt tt)ar, pbilofopbifcbe "Slnficbten anzueignen, be--

fa§ eine genügenbc 6cbulbilbung , rvu^tt mebr ßateinifd), al^ man aud) ju feiner

Stit oon ©efcbäftömännem ju crnjarten pflegte, unb oermebrtc mit großem Gifer

bi^ an feinen 5ob eine fcbon anfebnlid)e '^ibliotbcf. 9^ocb mebr ober 3ei(^nete

ibn ber "Slntbeil au^, ben er an ben '^emübungen anbcrcr in jebem ^adoc ber

'Äiffenfcbaft unb Äunft nabm, ®er le^teren fucbtc er burd) 6ammlung oon

^upferfti(^en unb ^nfd^affung oon 'Slbbilbungen ber QBerfc be^ *2Htertbum^ nicbt

fremb gu bleiben ; e^ feblte ibm aber bafür an 6inn unb an Ginfacbbcit be^ natür=

U(^en @cfd)mad^. S>er ©eutf^cn f(^önen Literatur toar er bis in 'SBielanb^ frübere

'^eriobc gefolgt ; tvaß nacbb^r fam, tourbe oon ibm al^ ejcentrifd) unb fcbiüärmerifcb

befpöttelt. ©anj eigentbümlid) in ibm toav feine @üte unb 9^ad)ficbt gegen junge

ßeute, n)enn fte fid) an ibn anfd)loffen unb nur irgenb 5u (frtoartungen bcrecbtigten.

®ic "2lrt, tt)ie er meine Sugenb oufnabm unb bebanbcltc, rübrf mid) nocb beute

5u inniger ©anfbarfeit. (fr befa^ überbaupt eine gro^e allgemeine ©utmütbigfeit

unb feine uncnblicbe £iebe ju feiner ^o(^ter, beren gciftigc OSorjüge oor bem

6obne er fid)tbar erfannte, lie§ oft oergeffen, ta^ er bocb ib^c n)abre Gigentbüm-

liebfeit aud) nicbt oon fem s« abnben oerftanb; fte bing bi^ 5U feinem (5nbe mit

ber äärtlicbften finblicben (Sbrfurcbt an ibm. kleine 6d)tt?ä^en be^ fonft fo acbtung^--

loertben 9?iannc^ n>arcn eine ermübenbe QSeitfcbtoeifigfeit im Q^eben unb ©cbreiben,

übermäßige 9^eugier auf alle^, tüa€ mit Äof-- unb 6taat^oerbältniffen 5ufammen=

bing, unb felbft eine geioiffc £uft an biplomatifcben llmioegen, bie mit ber natür=

lieben 9^ecbtfcbaffcnbeit, ©erabbeit unb Öffenbcit feinet 6bara!ter^, bie er aucb nie

jenem untergeorbncten Äange jum Opfer hva<i)tt, oft fonberbar contraftirte. 60
toav er eine ber Staturen, iDelcbe in unfercr Seit Dern)ideltcrer QSerbältniffc immer

fcltner unb feltner iperben.

Carolinen^ einjiger 93ruber \x>av einige Sabre älter, al^ fte, unb beflcibete,

nacb QSollcnbung feiner 6tubien unb 9xeifen, ein ^mt in Erfurt, dv ma(^tc baber

ti)dl^ be^n?egen, tbeil^ anß 93orliebc jum QtaMtb^n nur feltne unb hirje '^Befucbc

ouf ben ©ütern btß Q3ater^, unb lebte eigentlicb nur im hinter regelmäßig mit

ber "Familie, ließ ficb ober burcb bie ©cb^efter, h)elcbe ibm bicrin liebreid) rt)iU--

fabrte, oon ben fleinften 93otfällen be^ oäteilicben Äaufe^ fcbriftlicb unterricbten.

Gr glicb, bem ^ilbniß nacb 5« urtbeilcn, aucb ber 9}^utter, i)attt bie gleicbe ©uf-
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tnüt^igfeif unb allgemeine ^rcunblic^fcit al^ bcr QSater, allein bei n)eitem geringere

©eifte^anlagen. 6ein ^ijfen unb arbeiten befc^ränften fic^ auf haß publiciftifc^e

unb gcfd)icbtlid^e ^arf), ober baß le^fcre ipar blof compilatorifc^ unb baß erftcre

reinem @ebäcbtni§rt)erf. ®abei b^^a^ er einen großen Äang ju ber jebe^maligen ©efeü-

f4)aft be^ Ortc^, an bem er ftd) aufbiclt, unb ging mit bem ieb^afteffen Sntereffe

in bie Heinften QJorfäUe unb @ef4)icbfen bcrfelben ein. ®iefe er^ä^lfe er bann

toieber gern, unb ba Q3ater unb 6o^n oft beibe oon gleicher Qi^cbfeligfeit ergriffen

n>urben, fo tt)aren fie ficf) bei aller ßiebe xuxb *2lnbänglicbfeit bod) bi^meilcn im

Umgang befcb^erlicb. Sine befto crn)ünfcbtere ©efellfcbafterin aber tpar beiben bie

^ocbter unb 64)n)efter, tt)elcbe eine immer gebulbige Subörerin abOiab, unb inbe^

mit i^ren ©ebanfen bei ganä anberen ©egenftänbcn t)ertt)eilte. 5)er 6o^n befucbte

ben ©otfe^bicnft, fo oft an bem Orte, loo er gerabc rvax, irgenb gej>rebigt mürbe,

boc^ njaren ttjeber er, nocf) ber Q3atcr auf anbere, al^ bk bcJ^Qcbrad^te Qßeife,

religiös. 93or lleberfpannung unb "Frömmelei betoa^rte ftc i(>r natürlicb gefunbcr

(Sinn, unb eigentbümlicb religiofe ©efinnung auß ibrem 3nnern ^u sieben, fehlte

e^ i^nen an 9\egfamfeit btß ®c\ü\)lß, unb an ^iefe beß ©emüt^^. <S>er t)äufige

^irc^enbefucb biß 6o^ne^ cntftanb gro§entl)eil^ au^ ber 6u4)t gu erfahren, über

tt)elci)c ^effe in jcber ^irc|)c geprebigt, unb loelcbe £ieber gcfungen ipurben. (?r

ging be^f)alb nicbt nur fclbft jeben (Sonntag in mehrere 5?ircbcn, fonbern fu^te

aud) alle ©enoffcn btß Äaufc^, feine gutmüt^ig nadE)giebige (Scbioefter nicbt au^--

genommen, loieber in anbere ju fcbicfen, um feine ^eyt-- unb Cieberfammlung au

bereicbern.

93ater unb 93ruber faf)e Caroline nur beim 9)?ittageffen , auf ©pasiergängcn

unb in bcn "i^lbcnbftunben, aber i^re beftänbige unb anwerft läftige llmgebung toax

i^re ältlicbe er5iel)erin. ®er Q3ater \)ant bcn ungtüdlicbcn 9)^i«griff gemacbt, |)ier5u

balb nad) bem ^obc ber '^O^utter eine »ertoittmcte '^rangöfin äu )x>ä\)kn, unb bc--

^ielt biefe, ol^ fcbon längft me^r oon feiner (frjie^ung bie 9^ebe tt)ar, tbeil^ rt)cil

er e^ für anftänbig l)ielt, Carolinen eine iDeiblicbe 93egleitung ju geben, ti)t\iß tt)cil

er nicbt tpufte, \mß er mit ber ^erfon anfangen follte, bi^ sur Q3crbciratl)ung ber

^ocbter im Äaufe. O^nc alle bocb fonft i|)rcr "^fcation geiöö^nlicbe ^ilbung, o^ne

6inn für irgenb Qt\x>aß Äö^creö unb '^Bcffcre^, babei oon Jlcinlicb felbftfüc^tigem,

eitlem 6l)ara!ter unb einem fcbreienben unangenel)men ^cfen, toav fie recbt eigent--

licb gemacbt, bem, bcr fie beftänbig um f\d) bulben mu^tc, baß ßebcn gu öcrbittern.

9^ur ber unenblicbe 6cba^ oon i3iebe, ben Caroline in fid^ trug, macbte bk 9}Zöglicb=

!eit ber ®üuer biefe^ llmgange^ begreiflich; nie !am eine Älage über bie^ unleib-

liebe Q3erl)ältni^ gegen i|)ren Q3ater über it)rc Sippen, dt i)äm bie .^lage faum

öerftanben, unb feiner "Slnfic^t unb '^eife nacl> au(^ nicbt i^r abgu^elfen geiDu^t,

unb (Jarolinen^ ©runbfal) \\)v ganje^ £cben ^inburc^ mar c^, nie gegen baß ün=

abänbcrlic^e in ber Snbioibualität bcr 9)Zenfcbcn anjufämpfen. ^aß aber nocb

oiel feltner unb fcböner n?ar, fo bel)ielt fie, locnn it)r bieö llnabänberlicbc in ^cr--

fonen in bm 92ßeg trat, bie il;r b\xx6) £iebc öermanbt marcn, nie aucb nur in bm
ge^cimftcn Spalten it)reg 93ufen^ ben minbeften llnmutb gegen biefelben jurüd

(?ine mit it)rem inncrften QBcfen fo ungleicbartigc llmgebung fonnte ßarolinen^

©eift unb ©emütb feine 9^abrung gemäbren. '^öoUte man aud^ aUt nacbtbeiligen

(?inh)irfungen baoon abläugnen, fo füllte fie ficb bocb in eine gänslicbc Ccere, in

eine ft)a|)re ßinöbe gebannt, unb fonnte \x>aß ibr äufagte nur au^ ficb felbft fcböpfen,

ober ou^ ber <5cnic burcb ßcctüre unb 93riefn)ecbfel an ficb gießen. Unb bennocb

blieb fie in biefem Suftanbe big su ibrcm surücfgelegten fünf unb jmansigften 3at)re,

alfo h)eit über ein ®rittf)eil \\)xcß ßeben^ bi«burcb, o|)ne anbere llnterbrecbung, al^

ba^ fic einmal menigc '^od^en unb oieUeicbt äioei ober breimal einige "^^age mit
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einer oertroutcn "^reunbin an^tv^alb biß oätertii^cn Äoufe^ jubrad^tc. 60 toar

i^re ^inb^eif frcubcnlo^ unb iptrflirf) unglüdElid) gu nennen, unb tl)re 3ugenb oer=

ge^rfe ftd^ gu empfinbltc|)em 9'^ac^tt)eil i^rer ©efunbljeit in ^nfbc^rung unb 6e^n=
fuc^f, in innerer @luf unb t>ergebli(^em 9vingen. ®ie meiften anberen 9^ofurcn

^ätfe eine folcbe '23efd)rän!ung mit itntt)iUcn unb (Erbitterung erfüllt, ober felbft in

baß Heinlti^e treiben um fie ^er f)inQbge5ogen. ®ie^ loar in Carolinen unmögli^),

unb oor bem erftcren betpa^rte fie i|)re unerfcböpflicbe , ficb immer glei^ bleibenbe

@utmüt|»ig!eit. ©urd) i^r gonget ßcben l)inbur(^ lie^ fie e^ nie 'Slnbere entgelten,

tt)enn fxd^ \\)v '2Bibertt)ärtigteiten barboten, unb in jeber folcben 2age blieb immer
fie bie allein ßeibenbc. Heber Q3iele^ aber i)ob fie aucb ibr angebobmer t)eiterer 6inn,
ber nocb i^r ^tter oerfcbönerte, leicbfcr ^inloeg. J)l\t )x>d)xi)a\t finblicber 9^aioität

fonnte fie \\6) an ber größten ^leinigfeit erfreuen, unb jener ^eitere (Sinn entfprang

5uglei^ auß ber Äarmlofig!eit i^re^ ©emüt^g unb ber 9\cgfamfeit i^rc^ ©eifte^.

^a§ \xd} i^v barbot, befcbäftigte unabhängig »on ber ^rt, toic e^ fxd) gegen fie

ftellte, al^ ein 93}efen eigner 9^atur, itjre '2Ba^rne^mung^gabe unb ibr 92acbbenfen,

ober toarb ibr gu einem onmutt)igcn Spiele ber '^bontafie. 60 fcbuf fie ftcb oft

felbft bie ßangetoeile, bk fie umgab, in Erweiterung um. 9^icmal^ mar fie, augen=

blidlicbc Hngebulb abgerecbnet, mürrifd) ober oerbrie^li^). ®cr Xlnmut|), toenn er

nicbf gletd) toieber üerfd)toanb, ging, mie e^ immer in ^ö^eren 6eclen gcfcbiebt, in

ebleren unb tieferen @ram über.

(5o traurig e^ aucb ift Garolinen^ f(^5nfte Sugenbjeit in gänjlic^er ^bgefcbiebcn^

beit öon bem, tvaß bem 93eften unb Äbcbften in i^r ju entfprecben oermocbte, \)xn-

fcbtoinben ju fetjen, fo trug bocb unoer!cnnbar gcrabe biefe 2age baju bd, ba^ ficb

ibr Snnere^ freier unb fraftooÜcr enttoidclte. ®ie ©nfamfeit ift ein mäd)fige^

^ilbung^mittel gel)altooller Gbarafterc, unb baß @ro§e unb ^refflicbe gebt c^cr

au^ bem Gontraft, ber baß @emüt() in ficb surücEbrängt, alß anß einer Harmonie
^cröor, njelcbe bie fcblummernben Gräfte nicbt lebenbig genug anregt. 3t)rer llm=

gebungen unbemu^t lebte Caroline in ©ebanfen unb Legionen, öon bcnen jene

nicbt^ gu abnbcn »erftanbcn, unb ber in ficb »erfcbloffene ©ebanfe bringt tiefer in

baß Snnere ein, fo h)ie bie (Empfinbung in bem ©rabe reiner unb ftärfcr ift, in

bem fie öom Äaucb ber 9[ßir!licb!eit unberübrt bleibt. ®ic @efal)r biefe^ ^ege^
märe ein p^antaftifcbeö 6d)meifen ber ©efüble gemefen. QBie aber Carolinen bie

©anftbeit unb milbe ©erecbtigfeit ibrc^ Äergen^ gegen Hnmutb unb (Erbitterung

fcbü^te, fo bctoabrte fie bie ©cbiegenbeit ibre^ ©cifte^ oor llcberfpannung unb
6cbtt)ärmerei. 6elbft in biefen frübcftcn ^eriobcn ibre^ £eben^ Ijatte fie oon
biefcn nur ben leifen ^nllang, obne ben für ein feetenooUc^ ©emütb baß irrbifcbc

ßeben, ba ficb feine regere ^b"bung btß Heberirrbifcben baran anfnüpftc, feinet

QBertbe^ beraubt mürbe, ^aß <2öabre, mic baß @utc macbten bie (§runblagen

in Carolinen^ ^efen au^. ^aß ©cfübl btß Scböncn felbft ftammtc au^ ibnen,

mar gleicbfam baß ^anb ibrer gebeimni^öoUen ^erfnüpfung, unb trug ibrc ^arbe,

nicbt bit dntß augcnblidlicben ^luffluge^ ber '^b^ntafie. ®arum mar e^ fo ficber,

fo cinfacb unb natürlicb. ®ie^ alle^ mar (Carolinen angebobren. ®enn t\)t man
ben bilbenben llmftänben nacbforfcben fann, burcb melcbe ber "zD^enfcb allmälicb cr=

langt, momit er baß £eben mieber »erläßt, mu9 man flar unb beftimmt einfe^en,

waß er fcinerlei Hmftänben unb feinerlei ßage, nur ficb unb bem ©cbidEfal »erbanft.

®er 9)^enfcb ift nur febr im '2lllgemeinen bem "SOZenfcben äbnlicb, in jHcb ift jeber

ein Q3erfcbiebener, ein (Eignet unb ein ©angc^ »on Anlagen, Q3ermögen unb 93e=

ftrebungen, unb rollt, angiebenb unb abfto§enb, in feiner eigenen '33abn babin. ^ß
gei^örte ju ben Sigentbümlicbfciten Carolinen^, ba^ biefe natürlicbc Einlage ficb

fcbon frü^ flar in i^r au^fpracb, unb in immer gleid)cr 9^einbeit feft in ibr \)aftiti.
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'üdiö^tß i)ättt i^rc uncrfc^bpflid^c @ütc ju jcrftörcn, t^re QSßa^r^cit^licbc unb i^rcn

^<i\)v\)ät^tvkb 5u crfc^üttern, ober i^ren reinen 0d|)önt)ett^ftnn burc^ falfd^cn ©c»

fc^mad irre ju leiten t»ermo(^f.

QCßie aber baö @ro^e im 3nncrn be^ '3D^enfcf)en ciurf) immer mit feinem 6(^i(f=

fole in unbcfanntem ^unb fte^f, fo fanb, tva^ bie 9Zatur fo einzig in fie gelegt

^atte, an^ im £ebcn auf felfene 'Söeife begünftigenbc ilmftänbc. 6elbft in ben

llmgebungcn, bercn nac^t|)ciltgc Sinflüffe ic|) im 93origcn gefd^ilbcrt \)abc, lagen

neben biefen auä) gcrabe ba^ 6tgentl^ümlirf)e in i^r enttt)idclnbe "33oräügc. 3cf) i)aht

fc^on oben ertt)ä(>nt, wk bie äußere £eere unb ^bgefc^ieben^eit i^rc 3nnerlicbfcit

iebenbigcr ^eroorruft. (Sin anbrcr, jebod^ freilid^ au<i) nur ncgatioer *23or5ug toar

bie "Jrei^eit unb llnbcrt)ad)tl)eit bcr (Smpfinbungen, in n)elrf)er fie bo^ feinem richtigen

QBlicE unb feinem OSatcr^erjcn sur 6l^rc gereic^enbe Q3crtrauen be^ Q3ater^ in bie

9'^etn^eit unb llnfd)ulb t^rer jugenblid)en ©efü^le, unb bie unfä()ige 6orglofig!eit

i^rer oermeintltcben (Sr5iel)erin liefen.

Gin ^inb, baß feine SOiutter, o^ne fie gefannt 5U ^aben, üerliert, entbehrt ber

fü^cften unb licblicbften *5reuben ber ^inbbeit unb burct» fein ganje^ geben ^in»

burd() be^ ^ciligften unb bilbenbften finbUc^en ©cfü^le^. ®ie ßage einer ^o4)ter

aber, hjelc^e in einem fold)en 'Jotl blo^ unter ben "Slugcn bc^ Q3atcr^ l)crann>äd)ft,

bleibt nie obne bie ©puren ber unnatürlichen Trennung, n)cld)e baß 6c^idEfal

gch)altfam angeridjtet i)at. Selten gelingt e^ alle nac|)tl()eiligen Ginn)irfungcn baoon

ju entfernen ; nur bei fc^r oorgüglic^em 6^ara!tcr unb unter befonberen llmftänben

fann e^ ber ^aU fe^n ; bann ober entftel)t aiid) immer etipa^ Äeroorftecbenbe^ unb
llngeh)ö|>nlid^c^. ^cr im Q3ater()aufc oereinsclten ^oc^ter fcblt bie innigfte )x>txh=

li(^e Q3ertraulicbfett , baß müttcrlii^e 93etfpiet, bie jebe leife Q'vegung ber "^Bruft,

o^ne il^r barum |)cmmenbe '53anbc anjulegen, f(^ü^enbe Sorgfalt, bie ununtcr=

brocbne abfic^tlofe unb natürlicf)e ^l)eilna|)mc an jebem fleinften (jreigni^ in ^reubc
unb Sct>merä, mit ©ncm "^Bort baß gan^e l)äu^licbe ttjeiblii^e £ebcn, bie ftille

9^ä^c, n)eld^e in jebem ^t()emäug bie ^ocbter loie mit einem loo^lt^ätigen Äaud^e

ber ßicbe umgiebt. ^u6) ber gutmüt^igfte , forgfamftc unb felbft gemüt|)t»ollftc

QJater »ermag bkß n\(i)t ju erfe^en. ®ic 9©irffam!cit burc^ x\)v blo§e^ Set)n,

aud) nocb obne Qßort unb Äanblung, ift ein eble^ 93orrcd)t ber <5i^aucn; fie ift

unmittelbar on i^rc ^atm gefnüpft, lüäcbft aber aucb nocb baburd(), ba'^ baß t<S)t

tt)eiblicbc treiben unb ^b^n in biefem Set)n mit "^reiljeit p beharren erlaubt,

unb feltcncr p 'Söort unb Äanblung oeranla^t, an n>elct)c ber 9}iann fein innere^

befferc^ 6c^n fo oft nu^lo^ bal^ingicbt. ^ber aucb bie 6mpfänglic|)fcit für bicfe

geräufcblofe 'Sßirffamfeit gehört bcm n)eiblic|)cn ©emüt^e me|)r an unb ba^cr ift

ber (Sinflu^ einer 9}?utter auf i^rc ^bc^tcr fo öiel mäcf)tiger, al^ ber oäterlicbe auf

bie (5ö^ne. 3eber gcfü^looUc ©o^n tt)irb ben frü|)cn Eintritt btß 53ater^ tief unb

cmft betrauern, unb man fann eine fol(^e Gmpfinbung nur e^ren unb tbeilcn. ^ber
in \\6) ift ein folc^er ^all feiten ber Gnttoidelung btß ß^araften^ gefä^rlicb. 90ßenn

ibm baß 6^ic!fal bie '^OZuttcr erhält, rettet ber 6o|)n bie nic^f gerabe innigeren,

aucb ni(^t natürlict)eren, aber bmä) baß Unfaglicbc, \x>aß baß ttjeiblid^e Qöefen be=

loa^rt, ben *53ufen anber^ unb einbringenber umfcl)lie§enbcn '23anbc finblicber ßtebe,

unb ber 93atcr tpirft oft tiefer burcb fein [in] (S^rfurdbt unb Ciebe cr^ö^te^ 93ilb,

al^ burcb bie unmittelbare ©egenloart. llmftänbe unb SdbicEfalc bilben beffer, alß

bie beftimmten 9^icbtungen, h)eld)e aud) ein vernünftiger Q3atcr feiten geben gu

n)ollen unterläßt. '2luct) ift e^ bie 'SBeftimmung bc^ "50^anne^ allein auf ficb ba-

aufteilen unb e^ ift ein n)olilt|)ättger Stoang, fc^on frü^ bie^ ju muffen. ®ic mufter=

lo^ im Äaufe lebenbc Socbter erl)ält aud), oj)ne e^ felbft ju ttjotlcn, mel)r unb oft

au frül)C 6elbftönbig!cit. Sbre Gmpfinbungen bleiben unbeJDad)t, gerabe baß innere
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treiben bc^ ft^cinbar müßigen ßcben^ mtQt^t tnt6)au€ bcm bur^) l^unbcrt Q5er=

^ältntffe, aucb im cngften '53ctfammenfcl)n, t>on bcr ^oc^tcr gef4)tcbencn 93ater unb
bcn 'xDiufl) einem 9}^anne i^ce ßmpfinbungen ju oertrauen getotnnf bic lociblic^e

*53ruft etft mit bem ©cfü^le, t)ai ailt anbeten in i^r erfc|)lie^t, aber gerabe aucb

ber (Snbpuntf i^re^ ßeben^ im QSaferbaufe iff. "SlUein oud) äu^erlic^ wivb bie in

fol(^er £agc hd i^rem Q5atcr Icbenbe 5od)ter oon "2Inge^5i'igen unb ^rcmben früher

aU bie ^tau bz^ Äaufe^ be^anbcW. ©arau^ !ann nun leicht (2igenn)iUe unb @e=
tob^nung entfielen, alle ^ingc nac^ ftcb gu fügen. 3n einem Äaufe, haß ber

^ater allein ocrJoaltet, ift enblicb 'iällc^ anber^. ®er n)eiblicbe Umgang entfernt

fi(^ nacb unb nac^, ber 93ater oerfammelt meiftent^eil^ nur 93Zänner um ficb, unb
baß ©efpräd), n^enn e^ nicbt ju nichtigen ober unebeln ©egenftänben |)inab[lnft,

h?irb ernft, betrifft bie f(^iper aufliegcnben '^öirflicbleiten bc^ £eben^, ober Sbeen
unb n)tffenf(^aftlic^c ©inge. (iß ^ängt bann oon bcr (Sigentl^ümlic^feit ber "^od^ter

ab, bie babei meift unbeacbtcte 3u^5rcrin ift, n»ie fic fiel) ju nehmen t)erftel)t, ob

e^ ganj, fie unbcrübrt lajfenb, oon ibr abgleitet, ob fie ficb barau^ eine trocfne,

gch)5bnlicb aber mit llnrecbt männlid) genannte SnteUectuatität aneignet, ober ob

fie mit tieferem 6inn unb richtigerem ^act nur, waß ficb für i^re tiefere, nic^t

an einjelnem 'Jßiffcn f)ängenbc '^ilbung pa^t, in if)ren 5l'rei^ äu gießen vermag.

93et ber ©eifte^überlcgen^eit, tt)elc|)e Caroline über i^re Äau^genoffen befa§,

foUte man benfen, t)a'$ fie bie Familie bel)crrfcbt, unb namcntlicb ben 93ater ganj

nacb i^rem QBillen gelenft i)ättc. ©ennocb fanb gerabe taß ©egent^eil \tatt. 3um
^beil log bie^ allerbing^ in ber ^eftigfeit, mit loetc^er i^r Q3ater an einmal ge-

faxten @en)o|)nbeiten ^ing. 93ei ttjeitem mel)r aber toar ber ©runb bapon, t>a^

Carolinen U)äl;renb ibre^ ganzen ßeben^ nic^t^ fo fremb, al^ ba^ 9?egiercn, mar.

6ic pflegte no(^ in fpätcn 3al)ren im 6d;cr§ ju fagcn, ba^ fte äu bequem ba^u

fei. ®ie ipabre ilrfai^ aber ipar eine eblere unb tiefere. 6ie e^rte bie ^rei^eit

berer, mit beleben fic lebte, unb tvax ^u fcl)r unb ju lebenbig innerlicb befcbäftigt,

um auf bie 'Sleu^erlicbfeiten, njelcbe ein foldjc^ 9^egieren betroffen ^dtfe, irgenb eine

QBtd>tigfeit gu legen. 3n Q^er^ltniffen aber, tt)0 bie S^olgfamfeit gur ^flicbt rt)irb,

toax feine fd)5ner unb luilliger al^ bie irrige. So mar i^r finblid)er ©e^orfam
gegen i^rcn QSater. Sie banfte tß nur feiner vernünftigen ©erei^tigfeit , ba^ fie

ftcb nic^t äu Äeiratb^planen ^inrei^en lie§, bie il)r gange^ ßeben »erbittert |)ätten.

Slud^ bie ^eftigfte £cibenfcbaft mürbe i^m, nicbt innerlicb, ba fic ju tief füblte, ba^
bic Äeiligfeit folcbcr (Smpfinbung feiner äußern 'SRacbt meicben barf, aber äu^crlicb,

fo ba^ nie ein QSerbältni|3 irgenb einer ^rt barau;^ entftanben märe, jum Opfer
gebracht |)oben. 0ie ©cfal)r alfo, ba^ il)r: ^2llleinfte^cn neben i|)rem *^atcr i|)ren

Sinn 3U feft unb cigcnmäcbtig gemacbt ^ätt^, mar nicbt oor^anbcn. 3n allen

^erioben i^v^ß £cben^ mar fie t>om bloßen '23eftel()cn auf i^rem 933tllen in icber

^rt frei. 't>k einjige mabre ^olgc bicfer »ereinsclten £age mar, ba^ fie nocb me^r
in ficb kbta, unb t^ren ©eift anl^altenber unb ernfter befcbäftigte , alß baß l)äuß=

liebe £eben mit einer 9)tutfer e^ oielleic^t herbeigeführt ^ättc. Sie fonnte folcbcr

'^Befd^äftigung jc^t bcn größten ^^cil btß ^age^ faft ungeftört mibmcn. QBcib-

lid)en arbeiten müßigte fic nid)t mc^r Seit ah, alß bic Stunben, melcbc fie täglid)

mit i^rem "25atcr äubrad)tc, oon felbft baju barboten, unb bcr Q5atcr bcläftigte fic

nicbt burcb bic QBirf^fcbaft^fü^rung bc^ Äaufc^, ®aburcb gemann fte nic()t nur
Seit, fonbern mürbe aucb auf febr oernünftige 9[ßcife oon allen tleinlicben 93cr=

bältniffcn bzß Äaufe^ fern gcl;alten. ^iiv i^r nacb^crigeö ßeben fcbabetc i\)v baß

nicbt. Sic ^attc baß rid^tige @cfül)l, ficb ber "Jü^rung biß Äaufe^ immer fo meit,

aber nie mc^r anäuncl)men, al^ c^ il)re im ßcben fc|)r yerfcbiebncn 93eri)ältniffc

not^mcnbig macbtcn, ba bic Seit einer 'Jrau befferen <S)ingcn gemibmet merbcn !ann.
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feinem Umgänge fanb, unb in feinem "Slugc lag ein ^mtv, ba^ me^r, alß ben

(5ifer für baß ©emeinnü^igc
, fo tebenbig au6) biefer in \\)m war, oerriet^.

^irflict) tvax er in früheren Sauren großer unb f(^n)ärmerifc|)er £eibcnfct>öft fä^i9/

unb machte, ba fie immer rein unb unfc^ulbig toat , Carolinen nict)t feiten jur

QJerfrauten berfelben.

93eclcr^ ganjc^ innere^ Streben toar auf baß ticfffe ©eiffige im 9!Rcnfc^en

gerirf)tct. 6r iPoUte nic^t blo§ ^ennfniffc, ©cfc^icfltc|)feitcn , (frtücrböfäl)igfeiten

mitt^eilen, nocf) n)eniger blofc QSerfeincrung l)ert>orbringen ; er na^m bic ©efittung

in i^rcr \va\)xm unb tpürbigen ©eftalt, md}t tt)ie fie oft unter bem 9^amen ber

©üilifation entartet erfc^eint. 3l)n fonnte bal)er feine untergcorbnetc, äußere

'^ßirffamfeit befriebigen, unb noc|) weniger ber @rab unfruchtbarer ©cle^rfamfeit,

mit lüeli^em fxä) bie meiften ber unter un^ Gtubirenben begnügen, (fr gieng gcrabc

auf ben ^unft l)in, too fid) im 9}?enf^en baß ®cnfen, ßmpftnben unb Äanbcln
jur ©efinnung äufammenfc|)lic§t ; um eben biefcn bre^t fid) aud) baß Äöd)fte unb

<5cinftc in ^|tlofopl)ie, ®id)tung unb ^unft. Äier aber lag e^ n>ieber nid)t in

93eder, bie 3bee rein unb al^ folc^e ^u »erfolgen. 9^ein n)iffenf(^afflic^er 6inn,

bid)terifc^e^ unb lünftlerifc^c^ Schaffen, mit (Jincm 'Jöort eine ibealifc|)e 6eelen-

befd)äf(igung iparen \\)m nid)t eigen. Q.ß t)inbcrte if)n baran fogar etlpa^ anberc^,

baß er mit gleich leibcnfc^aftlic^er Äeftigteit »erfolgte, ber ©rang nad) bem £cben

unb bem '^raftifcben. 3m 9)?cnfd)en unb in ben 9}?enfc^en um i|)n ^er tt)olltc er

fe^en, Waß i^n inncrli«^ begeiftertc, nic^t auf bem fieberen, aber immer längeren

Qßege e« bem aucb noc|) fo lebenbig au^gefproc^cnen , bocb immer tobt nicber=

gelegten ^orte oertrauen. ®urd) feine innerfte (?igentl;ümlid^leit loar 93cder auf

bic 93ilbung bc^ 93olfe^ l;ingen)iefcn ; im 9}^enfd)cn, in Q3ielen folltcn feine 3bcen

in^ ßeben treten, baß Q33a|)re unb baß @ute foHte fi(^ mit ber größten, ber 9^atur

unmittelbar na^e bleibenben (Jinfad)^eit oerbinbcn. ^^^it biefcn 93eftrebungen n^anbtc

er fic^ äum QSolfe, unb ^wat ju einem, baß i^m mit gleid)er "Slnlage unb Stimmung
cntgcgenfam, in bem 5|)eile »on ©eutfc^lanb, in bem bie^ »orjug^iücife ber ^aü
ift. Äättc e^ einen dürften gegeben, ber, '33cderg Sigent^ümlicbfcit lpal)rl)aft er--

fennenb, i|)m ©elegen^cit »erfd)afft l)ätte, gleid)geartete 9}iänner fid) anjubilbcn, fo

Ratten biefc, al^ Scl)ullel)rcr unb '^rebiger im ßanbe jcrftreut, ctipa^ fet)r 93e=

bcutenbc^ 5U n)irfcn »ermoc^t. So wax 93eder auf fid), unb obglcid) auf baß

Q3ol! nja^r^aft nur bnx6) Umgang unb Icbenbige^ 9©ort gertjirft toirb, auf baß

^[Rittel ber 6cbriftftellerei oermiefen. ^ß erregt tief empfunbene *2ld)tung, \vk er

bicfen ^eruf, ben er jebem anbcren fd)einbar einlabenbcren »orjog, burc|) eigne

erfunbenc 9}^ittel au^äufüüen iou§tc, tt)te er, inbem er nur burc^ '33üd)er ju toixhn

t)ermod)te, bie unmittelbar hierin liegcnben Äinberniffc ju fd)tt)äc^en oerftanb unb
n)irflid) feiner QBirffamleit eine unglaublid) fc^einenbc 51u§brcitung ert^ciltc. (?r

bcmicfii baburc^ eine, il;m ganj bcfonbcr^ eigne, unb mit ben Gigenfd)aftcn, bie er

fonft bcfa§, feiten oerbunbenc Ccbensflug^eit, bic fic^ au6) in feinem ©eftd)t mcr!=

h)ürbig äcic^nefc. ®ie *5orberungen an bie 3bce aber ^atte: er mit bem Q3erlangen

nac^ äußerer unb unmittelbarer *2öirtfamfeit befc^rän!enb bcbingen muffen, in ber

9lu^fül)rung trat bieg nod) mebr ein. So cntftanb, \v>aß xd) oben anbcutetc, ba^

bic (figentl)ümlic^fcit feiner ?:refflid)fcit felbft il)m micbcr jur cinengenben ©ränje

njurbe, unb fic^ nid)t aüeß cntn)idcltc, ioa^ feine 3ugenb »crfprac^, in mclcbcr bie

im ®ad)eröbenfc|)en Äaufc äugebracbtcn 3a^rc n)o^t bic fd^önftc ^eriobe geiocfen

fet)n mögen. *j)emungcad)tct Iciftete er ungemein »iel, unb )x>aß \i)n befonber^ auß=

gcic^nete, auf bic richtige QGßeifc. (iß \vax i^m burc^au^ fremb, bem Q3olfe eine

gleic^fam für fein ®afet)n bcfonberg berechnete 93ilbung mitjut^cilcn , unb nod^

mcl)r n?ar er entfernt, i^m ttwaß aufjubringen, Iüoju tß bic ©runblagcn nicbt in
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fid^ felbft bcfa§. ^r arbeitete allein auf bie @cbiec!en{)eit bc^ innern @cl)alte^ im
*5)cn!en unb ber ©efinnung, atfo auf bie rt)eite 93afi^ ^in, auf bcr auc^ i)aß

Äöd)ffc unb "5cinfte ^Burjel faffen mu^, njcnn e^ fic^ fieser er|)cbcn n>ill, c^ \)zv=

naö) bcm freien menfc^licl)en Streben überlaffenb, nad) Q^ermögen unb QJcrlaugen

toeiter ju ge^en. 3n ber ^lar^eit bc^ 93en)u0tfet)n^ biefc^, gerabc ba^ "^öcfen

bcr Sacbe crgreifenbcn Strebend bot i^n fcbiüerli^) irgenb ein Q3olf^lel)rer öor iljm

unb feit feinem '3:obe erreid()t.

®ie ©ebiegen^eit bc^ (Sinnet unb bc^ 6l)arofter^ in 93e(fcr, feine f(^licl)te,

aber fraftooHe 9^idE)tung auf ba^ einfach QBa^rc unb ®uU im "^D^enfcben muffen
Carolinen im crften ^ugenblicfe anfprecben unb bauernb fcffeln. ®enn obgleich

ibre 6eelc in jcber "^öeifc, n)cnn idb micb fo au^brüden barf, §arter unb feiner

befaitet toar, obgleich fie bie (frfcbeinungen be^ £ebcn^ in eine nod) ganj anbere

9\egion übertrug, unb baß 3iel be^ Strebend xl)vtß ©eifte^ unb ber 6e^nfuc|)t

it)rer ©efü^le ibr in einer ^b^eren unb mc^r ibealifc^en geftedt tvav
, fo machten

boö) jene 9vicbtungen aucb bie ©runblagcn ibre^ ^cfen^ au^. Sin tief unb XDa\)x=

baft menfcbli(^c^ ©emüt^, beffen reinen Gingebungen ju folgen fie ftcb burcb

feinerlei £agen unb keinerlei llmftänbe abtoenbig machen lie§, begleitete fie burcb

i^r ganje^ £eben. ^k€ fanb 93eder in i^r, auf biefem baute er fort. 3n ibren

übrigen Umgebungen fonntc fie tttvaß ^ebnlicbe^ nur in f(^iDa4>en llmriffcn unb
mit vielem ^rembartigen gemifcbt unb baburcb getrübt erblicfen. 3n Q3ecferg ilm=

gang fpracb ftd) baß, Xüaß noc^ unenf^üllt unb bunfel in ibrer Seele lag, guerft

frei unb oi)ne S(^eu au^. (?r wav ber erfte, in bcm fie mirflic^en "Slnllang fanb,

ber it)r Snnereö in ficb aufnahm unb e^ i^r in größerer ^larf)eit unb beftimmterer

©eftalt prürfgab. (fr führte fie guerft in bie ^elt öon ©ebanfen unb ©mpfinbungcn
ein, ber fie bmd) il)re Anlagen f)eimifd) angebörte, bie fie il;r gan^c^ ßcben l)in=

burcb au^bilbete, bie bk Quelle il)re^ inneren ©lüde^ loar unb büv(i) bie ftc auf
anbere einen fo tt)ot)ltl)ätigcn ©influ§ ausübte. Q.ß lag in bcm l)ier beseic^neten

^ege, ba^ 93eder aucb äwcrft bie 9\eligion^gcfüblc in il)r mccfte, bie ou^ bcr

^iefc bcr Q3ruft unb nicbt anß trocfener llntcrtoeifung unb ^ergebrad[)ter ©ctDot)n=

^eit flammen. Sic blieb i^nen unocrbrüc^lic^ treu, feine ^eriobc i^vcß £cben^

öcrmocbtc fie ju ocrbunfeln, aber bie ^olgc biefer Blätter mirb geigen, mie fie in

gmci fel)r entgegcngefe^tcn, bcr frül)eften unb ber fpätcftcn, leud)tenber ^cro ortraten.

'Secfcr leitete au^erbem bie Qöa^l oon darolincn^ £ectürc unb ermeitcrte burcb

feinen llnfcrricbt ben ^rci^ i^rer ^cnntniffe. '^Bie er gerabe hierbei »erfuhr,

n)ü§te \6) im Ginäclncn nicbt anzugeben. ®er cntfd)cibenbc ©influ^ aber, bzn er

auf alle^ ausübte, toaß ibren ©eift unb i^ren 6l)araftcr njcfentlic^ angicng, toürbe,

er!cnnte man i^n aucb nic^t in bcm 3ufammenl)alten ibrer beiberfcitigen ©igcn=

tbümlicblcit, au^ fo oiclcn münblicbcn banfbaren ^eu^erungcn 6!arolincn^ unb au^
ben tt)icberl)oltctt ©cftänbniffen f)cn)orleucbten , bie ficb barüber in il)rcn Briefen
au^ allen *^erioben i^re^ ßeben^ finbcn.

Q3on uncnblicbcm ^roftc njä^rcnb btß traurigen Qßinteraufent^alte^ in ©rfurt

unb ^öct)ft cinflu^rcicb für ß^arolincn mar bie 9^äl)c 6arl ©alberg^, bzß bamaligen

Goabjutor^ oon 9}?ain5. (?r bcmol^nte biefc Qtabt fcbon, al^ Caroline ficb «ocb in

ber frül^eften ^inbbcit bcfanb, unb mar ber l)äufigfte, beinahe täglicbc Umgang
ibre« Q3atcr«. Cr l)attt guoiel Sinn unb ©efübl, aU ba^ er nicbt Carolinen«

gangen ^Bcrtb er!annt ^ättc, unb fie mürbe balb baß Ijauptfäcblicbfte *33anb, baß

\\)n an baß ©ad^eröbenfcbe Siauß fnüpfte. ^uf bcr anberen Seite mar aucb fein

äußere« unb innere« QBefcn oorjug^mcife gemacbt, ein meiblicbe«, mit tiefcrem

Sinne ht^ahUß ©emüt^ ju ergreifen unb ju fcffeln. 93eibe aber ücrbanb nocb

enger bie furcbtbarc Öebe ber Crfurtifc^en ©efcOfcbaft, in bcr fie, balb bur^ eine
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immer lebcubigc, gciftooUc Äeiterfcü, halb burd) tiefere unb ernftcre ©efü^le, glei^=

fam einen 3nfelpun!t bilbeten. 60 entftanb äipifcf)en i^nen eine oon ßorolinen^

i>crann)a(^[enber ^inb^eif an bi^ mehrere 3abrc narf) i^rer Q3er^ciratbung , ipo ^it

äu^erlicb mc^r au^ einanber famen, bauernbe unb in getoiffem ©rabc immer
toacbfcnbe Q3crfraulicbfcit ganj eigentbümlicbcr 'Slrt. 9^ad) ben getpöbnüd)en '33e=

griffen ^ättt man ^alberg Carolinen^ oäferlicben ^reunb nennen muffen. ®ocb
be5ei(^nete biefer ^u^brud nicbf ba^ eigentli(^c ^tx^ältnx^. Stoar blieb immer
barin fühlbar, \:ia^ ©alberg Carolinen oon ^inb^eif an geJannt unb beobad^fet

f)attt. Q.^ entfernte jebe "Jrcmbbeit au^ bemfelben. ©alberg na^m lebenbigen

%tfbeil an ibrer geiftigen Gnthjidelung , gieng in ibre 93efcbäftigungen ein unb
lic§ c^ ficb angelegen fe^n, oorjüglicb ibre ^orffcbritte im Seiebnen gu beaufficbtigen

unb ibr llnterricbt im 9}tablen ju crfbeilcn. ^ud) bie "^öinfif biltttc einen 9Ser-

binbung^punft unter ibnen, unb loenn fid) ©elegenbeit 5U einem neuen @enu§
barin barbot, oerfäumte ©alberg nicbt, fie baran '^i)txl nebmcn ju laffen. 60
erinnere id) micb, ta^ fie bei ©elegenbeit cine^ burcbrcifenben ^ünftlcr^ auf biefe

933eife jum erftcn 9}^ole eine Äarmonifa b^rte, t>on biefen tief ergreifenben ^önen
cntgiidt tt)ar, unb nacb einigen felbft barauf gezognen Slccorben bie lleberjeugung

gewann, ba^ fie bd geringer üebung bem Snftrumente löürbe feelenootie klänge
entloden fönnen. ^ie aber Caroline beraniou^^, gog fie ©alberg aucb in ben

^rei^ feiner eigenen Q3crtrauli(i)fcit , unb fie benu^te bie ibr oergönntc (frlaubni^,

ibm aucb «ber h<i'8, rva^ \\)n betraf, ibre "iZlnfii^ten mit§utbet(en, 6ie t\)at bie^

befonber^ in ber ^ngelegenbeit einer vertrauten '^reunbin, bie au6) feinem Äerjen

febr nabe ftanb. 60 entfpann ficb «nter ibnen eine ^reunbfcbaft glei(^er 9^ecbte

unb gleicber Q^üdficbten, aber öiel jarter unb feiner, aU fie unter 9}Zännern benf=

bar ipäre. "Sluf ber anbern 6eite wax Carolinen^ Äerj fo oon inniger ®anfbar=^

feit unb n^abrer ^erebrung burd^brungen , ba^ biefer Umgang für fie »on öiel

ernfterem unb griJ§erem ©eioicbte h)ar, al^ c^ jemals ein anberer \)ättc tperbcn

fönnen. 6r \x>ax a\iii) barum offner unb erbielt ficb ^^^^ ^'^^ jebem 'SJJi^oerftänb-

ni^ unb felbft augenblidli(^er 93erftimmung, tt)eil er oon beiben Seiten oon jebem,

aucb bem leifeften '2ln!lange ber ßiebe frei njar. ®alberg, ber 5U tief füblte, um
biefer Gmpfinbung fremb ju bleiben, äußerte felbft Carolinen in fpäten 3abren
feine QSeriounberung bierüber, fucbte aber febr ricbtig bie llrfa^) barin, ba^ er fi^

oon ^inbbeit an gefannt \)atu. 60 trug ibr QSerbältni^ 5U einanber ben 6böra!ter

einer au^ freier llebereinftimmung ber ©emütber cntftanbenen Suncigung an fid),

bie in geiftooUer Äeiterfeit auä) Jleine llmftänbe bc^ umgebenben ßeben^ an f)'6i)tvt

•SSetracbtungen unb eblere ©efüble fnüpfte. Caroline befai ungleicb mebr Siefe bei

©emütb^/. al^ ©alberg, unb ber 93lid ttjar frei oon ben 6cbranfen, lDel(^e ibn,

feiner großen geiftigen OSorjüge ungeacbtet, bocb ficbtbar beengten. £ange a\)nbttt

fie bie^ felbft nicbt, unb al^ c^ ibr füblbar ju loerben anfing, beurtbeiltc fie ibn

mebr nacb feinen "jlnlagen unb feiner urfprünglicben O^atur, cU na«b bem, »oa^

bie QDöelt unb baß ©cbidfal au^ ibm gemacbt hatten, nie aber oerga^ fie, toa^ fie

ibm in ibrer ^inbbeit unb 3ugenb fcbulbig toar.

^uf biefe 'Jöcife fann e^ nid)t al^ eine '2lbfd)tt>eifung oon bem ©egenftanbe

biefer 'Slättcr erfd)einen, loenn fie [\6) au^fü^rlicber unb aucb obne 93eäiebung auf

fein Q3erbältni§ ju Carolinen über <j)alberg ausbreiten. QBäre eS aber aucb in ber

^bat eine *2lbfcbloeifung, fo toürbe fie ber 9^ame eineS ^J^anneS oerjeiblicb macben,

ber 5u ben auSgejeicbnetften feinet Sa^rbunbertS geborte, unb beffcn ßeben in eine

^eriobe fiel, loo ®eutf(i)lanb ficb Q«^ einer formlofen 9^acbabmung beS <5remben

5u ber eigentbümlicbcn ©eftaltung erbob, bie biß je^t nocb immer ber ©ipfel feinet

gelingenben Strebend geblieben ift.
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^utot>io9ra^t)ifcf)c Fragmente »on 'Sßiltjclm öon ^umbolbt

'^ud^ 5U bicfem »ertüoUen bioöropf)if(i)en <5tagment finb nur tüenigc er=

läuternbc ^orte erforberlic^. <3)ie ©eftaltcn be^ alten ^räfibenten üon «Sad^e--

röben, feinet So^neö, ber hm 6pi^namen 93tlb ober Gternbilb füf)rte, ber

alten ©ouöernante '^DZabame ^effault, <S)albergö ftnb auö ben 93rautbriefen

be^ Äumbolbtfd^en ^aareö genügenb befannt unb ben ßefern vertraut. €inen

93rief ^arolinenö an 9^uboIf Sad^ariaö 93ecfer, ben befannten öoüötümtic^en

SO'^oralpäbagogen, ben 93erfaffer beö „9^ot- unb Äütföbü(i)Ietnö für Q3auerg=

leute" unb be^ „'^^ilbf)eimifcf)en £tcberbud)^", i)ahe \6) ben £efern biefer 3eit=

fd)rift im 3ulibeft 1913 (6. 137 ff.) oorlegen unb erläutern bürfen, morauf

i<5) \)kx binttjetfen mö(^te, um ni(i)t bort bereite ©efagfeg tt)ieberbolen ^u

muffen. ®er erujäbnte reifenbe S^ünftler bürfte Sobann Cabi^laug <S)uffe!

gett)efen fein, ber atö Q3irtuofe auf ber @laöl)«'^n^'>»t^<» 9}^ittc ber acbtjiger

3abre eine ^onjertreife burd^ <5)eutfcblanb untcrnabm, auf ber er au(^ Erfurt

berübrte. 0ie 0alberg nabeffebenbe »ertraute "Jreunbin ^arolinen^ ift ^aro=

linc t)on 93cu(tt)i^, 6d)illerö fpätere 6(^tt)ägerin.

Seber Cefer mirb ba^ 'iHbbret^en ber biograpbif<i)en Srjäblung aufö ^'6(i}fti

bebauern, jumal ung bamit bie größere ^i)avQ.tttx\ftxt <S)albergö entgebt, bic

Äumbolbt ^kv einflec^ten sollte. <5)albergö 6(briften erfi^einen unö un^

bcbeutenb, fein politifd)e^ 93erbalfen, befonber^ in ber 9^apoleonifd^en Seit,

nid)t frei t)on Bd^tväd^t unb 3tt)eibeutig!eit; aber alle bebcutenben Seitgenoffen,

»oran ©oetbe unb 6cbiller, nabm ber beftridenbe Sauber feiner ^erfönlidb'

feit gefangen, "^lucb Äumbolbt träumte vok 6d)iUer ben fcbönen ^raum,

bereinff in bem gotbenen 'SO^ainj, tt)enn ©alberg erft ^urfürft gett)orben märe,

fid) mit anbern SO^ännern üon Talent unb Q3erbienft um ibn su »erfammeln,

um im 93erein mit ibm bai 95ilb einer mufterbaften 9?egierung aufäuftetten.

©a^ Äumbolbt in ben legten £ebengj|abren ber ^unfd) nad) einer tt)ürbigen

^f)avattm\t\t ©albergö febr am Äerjen lag, bett)eiff au(^ fein 93rief an

.Caroline t)on 93)oläogen oom 14. "^Ipril 1831, in bem er fie jur "iHbfaffung

einer fold)en aufforbert, ai§ beren ©runblinien er aufftellt: „9}Zan mü^te e^

fo machen, i>a^ man meber auf feine fd)riftftellerifcbc nocb auf feine politifcbe

6eite ©emicbt ju legen braud)te : in beiben giebt er 93lö§en. 9}Zan mu§ ibn

geigen, ttjorin er tt)ir!lid) einzig war, in bem großen 'i2lbet beg ©efüblö unb

ber ©efinnung, ber unenblid)en ©ra^ie, bem regbaren Ginne, bem unerf(^öpf--

lid^en 9?eid)tumc an "^Inregungen ^u Sbeen, tt)enn aud) nid)t immer tt)ir!lid)

Sbeen barauö h)urben, morau^ and} fein 'Jöi^ entfprang, feiner ^eibeit »on

allen fleinli(^en 9?üdftcbten. <S)iefe Seiten am 9}Zenfd)en t)erlöfd)en im

ßeben, bie ©efcbicbte beutet fie faum an, fie finb aber bod) t>k ringeln ber

^eltbegebenbeiten , ha fie oon ©efcbled)t ju ©efcblecbt ha§ Snnerfte ber

9}^enfcben anregen unb bilben."
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2tu^ ben Sc^irffalöja^ren ^erfien^.

(^in 'Beitrag gur @efrf)i(i)te engUfd)--rufftfd)er "^oUti! im
na^en Orient

lim bic Geptembermenbc be^ Sa^reö 1848 tt>ar '5[Ru^ammab 6ct)a^in--

fd)a^^), ber „©eliebte feinet Canbeö", oon tü(fifd)er 5^ranf^eit befallen, plö^=

lid^ unb unertt>artet baf)ingerafft. 6ein 6ol)n unb 9^a(^folger 9^aftru'b--©in

(ber @tauben^öerfed)ter) rejtbierte nod) al^ Q3äli--'^l)b in ^äbrij, aU i^n bie

^rauerbotfd)aft erreid)te. (£^ tt)ar !eine gute 93orbebeutung für beö jungen

Äcrrfc^erö fpätere 9?egterung, ta^ fic^ ber ruffifcl)e ©efanbte, '^rinj ®ol--

gorouti, unb ber britifc^e Charge d'affaires, ß!otonel ^Jarrant, alöbalb auf-

machten, um 9}^u^ammabö (frffgeborenem beö 9^eic^eö ^rone ansufragen.

©nffn^eiten lenlte be^ S^önig^ Butter t>a^ tt>ilbumtoffe 6taatöfd)iff unb

trotte mit ftarfer Äanb ben Sntrigen unb "i^lufftänben, bie balb I)eimlic^, balb

offen fieben 9[ßo(^en lang t>a^ £anb jerrütteten. €)ann fam ber neue Sd)a^

unb tt)urbe um bie 9}Zitterna(^t^ffunbe beö 20. Oftober^ mit allem ^omp
feiner alternben 9[Rac^t jum 5^önige gefrönt Q3on Snglanbö 933ill!ür, t>on

9?u§lanbö ©naben, ber Äerr Sranö. ^aft ein b^lbeg Sa^r^unberf lang follte

er über fein Q3ol( berrfcl)en, faft ein ^albeg 3a^rl)unberf lang bie 3ügel ber

9?egierung in ben !rafttoö geknebelten Äänben t)alten, biö il)n bie 5?ugel eineä

^anatüerö oom manfenben ^l)rone marf. ^^afiru'b-^in, ber vierte jener

großen Quafarfürften , bie feit bem ad>t(^e^nten Sa^rbunbert i>a§ Szepter

^) <S)ic im ^ejf oorfommcnben S'Zamen unb "5ifet finb möglid)ft genau bei* perftfd^en

Htfd)nft angepaßt. (£^ fte^t jum ^eifpiel 'i0^uf)ammab , nid)t 93?ut)ammeb, 9Jiat)omeö

ober 90'Jot)ammeb — '5ä^ran, nid^t ^e^erön — cbenfo 9taftru'b ©in an 6fcüe »on

9^ajtr-äb--'S)in, 9?afr-eb-5)in unb ä{)nlid)en 6cl)rcibarten. QBorfe, bie aud) bei unö "^Sürger-

re(^t ertt)orben t)at)en, xvii jum <23eifpiel Sd)a^, anftaft 6af) (sL^) fmb in ber gcbräud)-

lic^ften 5orm tt)icbcrgegcbcn. SO^anc^e ber t)äufiger oortommcnben ^itel »erlangen eine

eitlärung. ®ic meiften öon tt)ncn ftnb mit mulf (Ä'önigreid)) ober ©aulät^ (<Ztaat) ober

Säitänäti) (Äerrfc^aft) aufommengcfe^t. gg bebeutet gum Q3ei[piel 9tafiru'l 93iul! >Äelfer

beg ^önigreicb^), ^Iminu'ö Sulfan (9?erfrauter beö ^önig^), "dipnu'b ©autäf^ (^Jluge bes

6taate3), ^^iminu'b ©aulätb (Vertrauter be^ Staates), Sipäbbar-i^^ijäm (ber mäd>tigftc

©eneral), Sä^pib, gO^uHa, 93^uität)ib ftnb '23eäeid)nungen für ©eiftUc^e. Sin bem eigen-

namen angehängtes; QBort, jum 93cifpiel Sbiraji, 3sfät)ani, bebeutef, i)a% ber <33etreffenbc

au^ G^iras ober 3^fät)an ftammf. 9)?irja bem 9tamen oorangefteUt ift etwa unferm

„ibcrr" üerg(eid)bar, nad>geftellt aber bebeutet es ^rinj, tyürft.
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5luö bctt Sc^icJfalöia^ren "^ctfienö

*per|ten^ führten, iff feinem Canbe ^um 93er^ängmö gettjorben. Q3on 9^orb

unb Süb 50g tt>ie ein greuUcf) frallige^ ©efpenft bie ©ier i^r bic^tgefponneneö

<5angne$ über ba^ f^lafenbe 9lex(i), unb ber Q3erfcc^tei' beö ©tauben^ fanb

nic^t bie Mittel, baß erbroffeinbe ^er! ber "^OZofc^en ju (Öfen. 'S)a ^attc

'^llbiünö 9?änfe!unft, ba f)atU be^ 9}Zoöfott)iterö tönerne ^ac^t (eict)te^ 6piel.

93on Gc^ritt ju Schritt trieben jte ben Sc|>tt)äc^ling , ben ^iUenlofen, biö

t)aß freie £anb ot^nmäci^tig barnieberlag unb bie 9}^orbn>affe ^irja 9}Zu^ammab

Q^i^aö ein oerfeblteö ^ürftenleben enbigte.

3m 3a|)re 1873 unternahm 9^afiru'b--'5)in feine erfte europäif(^c 9?eife.

9^iemalö üor^er \)ätU ein Sc^a^ bergleic^en gemagt. ®er ^OZonard) gehörte

feinem ßanbe ooü unb ganj — in i^m mochte er reifen, in if)m mocf)te er

feine Seite in ben üier .öimmelörid)tungen oerlegen — aber ben "5u§ au§er

Canbe^ 3u tragen, galt oon je^er für eine "iHnma^ung, bie ben i^önig ber

Könige feinet ^o^en "^Imteö untt)ürbig erfc^einen lie^. 3tt)ar wax fc^on ein

anberer Quajar, ^aü) '^Hli 6d)a^, mit einem Äeere über bie ©renken 3ranö

gerücft, bod^ jener 3ug galt ber @rö^e feineö ßanbeö unb fanb bie Billigung

aller 9?Zä(i^tigen unb Reifen. "i^Iber bieömal ^anbelte eö fi(^ nic^t um
!riegerif(^e Unternehmungen, '^öie gu einem "Jefte wollte ber Gc^al; fein

2anb »erlaffen, wollte in bie 9?cid)e ber Ungläubigen fahren. ®ie gan^e

@eiftlicl)!eit wiberfprad^. 9?ei[)olten fprangen ^ier unb t>a über bie erregten

'iprooinsen unb würben blutig unterbrüdt. ®er englif(f)e @efd)äft^träger trieb

jur "iHbreife. Um biefe Seit war ber ©nflu§ 95ritannien^ in ^ä|)ran auf

bem ©ipfel feiner 9!)Za(^t. 9^u^lanb^ ^reftige l;atte unter ber !lugrec^nenben

^olitif beö britenfreunbli(^en ©ro^oegierö ^JZirja Äufein 5?^an eine gewaltige

6cf)lappe erlitten.

®ie (fnglanb^reife 9'^afiru'b--®in^ follte baß englifc^=perfifci^e ^ünbniö
5ur 9?eife bringen. 60 wollte eö ber ef)rgciäige Äufein 5?|)an, fo wollte eö

ber wiberftanbölofe Sct)a^. 9^od) war eine 6ct)Wierig!eit su überwinben. ®ie

Waffen b^§ '5[Ronar(^en ftanben leer, bie <5onbö beö StaaUß »ermoc^ten ni6)t

bie Summen ooräuftrecfen, beren ber @ro§l;err beburfte. "^Iber aud) bie^mal

wu^te 911bion 9^at. Sin britifc^er Untertan, 93aron 3uliuö be 9^euter, be--

warb fic^ um i^onjeffionen im Canbe. ®ic englifct)e ©efanbtfc^aft unter=

ftü^te fein Q3orl)aben. 3ener ^D'Zann war in ber Sage, bie gewaltigen Summen
gu leiten, beren ber Sd)a^ gur 'yu^fül)rung feinet 93or^abenö benötigte,

deinen '^lugenblid gögerte 9^afiru'b--0in , baß *i2lngebot anjune^men. 9^o(^

im 3uli beö Sa^re^i 1872 unterseid^nete er bie fpäter fo berühmt geworbene

Q^euter^onjeffion, burc^ bie bem ^elegrapl)enfönig bie 't^luöbeutung ber ^inen
unb <2öälber, bie *iHnlage öon 93a^nen unb '^Begen unb fc^lie^lid) bk Sr--

^ebung ber Solle im gangen £anb übertragen würbe.

^ie eine 93ombe fd)lug bieö in^altöreic^e <S>ofument ein, al^ tß wenige

^oc^en t)or btß Sc^al;ö '^uöreife in (Europa befannt würbe. Sd)on je^t

wähnte man "^erfien üöllig in ber ©ewalt biß nimmerfatten 95ritenlöwen.
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•^Iber n)ä^rcnb St. 3ameg pm feffUc^cn Empfange 9^af[ru'b=€)inö jld^

rüffetc, besann an ber 9lett)a baö ©cgcnfptel. <S)er '^Intagoniämuö snjtfdben

9\utlanb unb ^nglanb, ber, fo lange gefc^irft in 93anben gefc^lagen, nur t)ier

imb ha fi(^ ^afte geigen bürfen, voavh mit einem Schlage in feiner ganzen,

imgea^nten ©rö^e [id)tbar. ©eö 3aren ©efanbter trat offen gegen bie ^on=

geffion auf — brot)te fogar mit ber 3nteroention feinet Äerrfc^erö, unb fanb

in feinen ^emü{)ungen, ben läftigen 'Jrembling abjufc^ütteln, im gangen Canbe

begeifterte ^n^änger. 0ott)ningftreet t)ielt bie Seit n\d)t für ge!ommen, um
einen Streit üom Saune ju brechen, unb lie^ 9^euter faüen.

9^afiru'b--'S»inö 9^MUf)x hva6)U ben Stein inö Quollen. ®er Sd^ai) felbft

mod^te finben, ba^ bie Situation fic^ gur lln^altbarfeit auögett)ac^fen \)atti,

unb fud)te nad) einem "i^lu^ttjeg. "liefen gab it)m ber 'iHrtifel 8 beö Über=

ein!ommen^. 9^a(^ ii)m tvax 9^euter verpflichtet, innerhalb eineö Seitraume«

t)on fünfge^n 9}^onaten baö ©igantcnwer! gu beginnen, beffen alleinige ^[u§=

fü^rung er fid) in ber i^ongeffion au^bebungen i)atte — tt)ibrigenfaü« ha^

bereit« gega^lte 5^aution«gelb verfallen fein follte. dlad) ^Infic^t ber perjtfd)en

9?egierung ^atU ber 93ertragf(^lie^enbe burd) »ergögertc Snangriffna^me ber

•i^lrbeiten ben fraglid)en ^aragrap|)en gröblich »erlebt ^). ®er Sd)a^ trug

feine 93eben!en, bie 9Zu^antt)enbung barau« gu gießen unb bie hinterlegten

Sicherheiten ein3ubel)atten. So mar mit bem Schein be« 9?e(^t« bie gefat)r=

bro^enbe ^rife üorerft übevmunben. '2öie üon einem böfen "inipbrud befreit,

atmete ta^ 2ant> auf. 9^oc^ einmal mar ba^ Sc^ic!fat frember '^lu^beutung,

mie e« fpäter me^r unb me|)r über 3ran |)ereinbrac^ , bem 9^eic^e erfpart

geblieben.

Sec^« 3a^re barauf unterna|)m ber Sc{)a^ feine jtDeite 9?cife nac^

(furopa. ^ä^renb er auf ber erften nur Snglanb befucl)t i^atte, führte i^n

biegmal ber ^eg über 9^u|lanb unb ©eutfc^lanb nac^ <5ran!reic^ unb Öfter--

reic^. 9}^an ge^t mo^l nic^t fe^t, menn man bie« neue Unternehmen au«--

fc^lie^lid) ben präbominierenben €influ§ 9^u^lanb« in ^ä^ran sufcf)reibt.

Stt)ifc^en gmei SOiäc^ten fc^manfte ber fd^mac^e Äerrfc^er unb Iie§ fic^ millig

am ©ängetbanb führen. Seinem ßanbe brachten jene üerfc^wenberifc^en Süge,

bie mit bem gangen ^omp, beffen ein öftlic^er 9[Ronarc^ fä^ig ift, in Sgenc

gefegt mürben, feinen ©eminn. 3n oollen Strömen gog baö ©olb mit it)m

über bie ©rengen be« 9^eict)e« unb entglitt für nu^lofen ^anb unb Sc^mudC

feinen leidsten Äänben.

Sine neue 0efabe brad) an. <S)ie 3at)re t?on 1880 bi« 1890 fa^en ben

S^a^ in ^erfien. "^lu^ere unb innere Serriffen^eit, fomeit fie eben in einem

orientalifc^en, oon ben t)eterogenften (Elementen unb Stämmen bemo^nten

ßanbc mögti^ ift, geic^neten biefe 9^egierung«geit 9^afiru'b-<S)in«. 9?u^lanb

unb ^ranfreic^, bie beiben gleich anfpruc^^o ollen 9?iüalen, hielten ftd^ bie

1) England and Russia in the East, p. 122—128.
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^age. 60 !onnfe e^ lommen, ba§ ber Staat, ber für einen 9Iugen6It(f au^

feiner ia|)r^unbertea(tcn Cet^argie ertt)ad)t tt)ar, t>on neuem bem tä{)menben

6(^laf t)erfte(. (Einige gutgemeinte ^roftamationen, tt)a^rfct)einlid) bie <5ru(^t

gn^eier (furopafa|)rten, bie ber (od^ai) erlief, namentlid) bie 93er!ünbigung

ber '5rei|)eit für ßeben unb (Eigentum feiner Untertanen (1888), fanben tt)o|)(

»orüberge^enb freubige *i21ner!ennung, famen aber balb in bem 5o^un)abobu

eineö ungeorbneten Staat^wefenö 5u ^aU unb ücrfc^manben faft eben fo fd^neU,

tt)ie fie ge!ommen n)aren. 9'Zo(^ mar Sungperfien nid)t ermad^t, unb eö be=

burfte erft einer fräftigen '^öedarbeit, um eö ftanbfeft auf t>k 93 eine 5U fteüen.

0O(i) auc^ biefe Seit foüte !ommen. *2luö 9^ot unb ^rübfal n?urbe ber neue

Staat geboren.

®ie legten Q^egierungöja^re 9Zaftru'b--0inä brad)ten fein £anb bem 9?uin

na^e. 3m 3anuar beö 3abreö 1889 rüftete fid) ber Scf)ab su einer neuen,

feiner britten Suropareife. Unb lieber mar eö bie (eibige (Selbfrage, bie i^n

ben „^remben" in bie "iHrme trieb; mieber maren e^, mie bie „beften Kenner

ber perfifd^en ©efc^ic^te in ben legten Sabr^ebuten" eö mebr ober meniger

offen anbeuten, ^onjeffionen, auö benen ber (odia^ baö @elb 50g, baö ibm
bie Waffen be^ 9?eicbe^ meigern mußten. „'JBic ein 6cbt»arm gieriger Äeu=

fc^reden", fagt Sur^on^), „tiefen ftd^ biefe 9}Zenfc^en, beren einjigeö Siel in

ber "^luöfaugung beö i^anbeö lag, auf ^erftenö 93oben nieber. 0er Scbab
mar für jebeö, felbft ba^ Heinfte ^onjeffionögefuc^ jugänglic^, menn er fid)

nur ©eminn oon ibr »erfprad). 93aron be 9?euter, ein 6obn beö großen

SuUuö, mar ber erfte, einen neuen 93erfu(^ ju ma^en, ba^ cbematö üertorene

@e(b mieberjuertangen. Sr i)atti öoüen Erfolg. 9^ocb oor feiner '=2lbreifc

öerfc^rieb ibm 9^ajtru'b--<3)in baö 9^ecbt, auf eigene Soften eine perfifcbe

6taatöban! gu erri(^ten, ber bie alleinige s^uögabe oon 93an!noten unb (^elb--

furrogaten in jeber <5orm jufteben foüte. <5)iegmal, gemi^igter alö 1872, be=

backte er nicbt minber bk (Segenpartei — unb ^rinji ©otgorouü erbielt für

Q^u^tanb bie Sufage ber (Semäbrung jeglicher Sifenba^nfonseffion, bie in ben

näd^ften fünf Sabren abgefcbloffen merben foUte.

60 ging eö fort. ®er 6cbab fc^ien ©efallen an bem neuen Softem ge=

funbcn gu baben. 6e(bft nacb feiner 9^ü(f!ebr au^ (Europa blieb er auf ber

einmal befd^rittenen ^abn. ©eftiffentlicb mu^te er fogar t>a^ ^empo ju be=

fi^leunigen. Smmer glei^enber flo^ ba^ @olb auö bem alternben (Europa

über bie fcblafenben ßanbe Sranö. „93alb mirb ganj ^erfien »öltig in ber

Äanb ber 'Jvemben fein," fcbrieb bamal^ be^ Gcbab^ franjöfifcber ßeibarjt

Dr. ^euorier. <S>ann brachte ber <5rübling be^ neuen Sabreö (1890) enblid^

ben tangerfebnten Hmfcbmung. (Eine abermalige „(Erlaubnis" '^afiru'b--0ing

gab einer englifcben ©efellfcbaft, an beren 6pi^e ein gemiffer ^albot ftanb,

t>ai ^aba!monopol über ganj ^crfien. ^ünfjig Sabre lang foUtc bie gefamte

^) Honor. G. Curzon, Persia and the persian question. London 1892.
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^abaferjeugung , i^re Kontrolle unb 93cr!auf allein in ben ioänbcn bcr cng--

(ifd)en i^onjcffionärc liegeit. SOZan bebenfe, tt)aö baö f)ix^t für ein Canb, in

bem ber ^aba^bau üon jeber gepflegt unb frei ttjor, in bem jeber, t>om

Süngften bi^ jum ^Iteften, felbft ta^ weibliche ©efc^lec^f nic^f aufgenommen,

bem @enu§ biefeö 9^arfoti!um^ b^lbigt. Unb nun follte atlcö, tt)aö fo lange

t)cm 93olfe jur geheiligten @ett>obhbeit gettjorben xt>av, tt>aö im offenen Q3er=

febr @ut gegen @ut geftanben i^atte, unter bie Kontrolle frember ©elbmänner

fommen, t>k bamit nad) ibrem 93elieben fcbalteten unb «halteten, unb beren

«injigeö 5rad)ten naturgemäß bana(^ ging, bie größtmögtid)fte ©ioibenbe gu

«rjielen! "^Bie nie juoor empfanb Sran bieömal feine llnmünbig!eit.

®er 23. "Februar beö folgenben Sabreä xvav für bie offizielle (Sinfübrung

beö 5aba!monopolö üorgefeben. Cangfam ftrid) t>k Seit — bocb nidbt nu^toö.

Ungeabnt ertt)ucbfen bem Q3olfe Rubrer unb 9}^änner, berem ©eifte eö gelang,

bie träge 9)iaffe ju ermetfen unb für ibre 3been ju begeiftern. '^n^ ßonbon

fcbi(fte Malcolm ^i)an, einft 9^afiru'b -- ®in^ ©efanbfer am 63ofe oon

Qt 3ameö, aber ttjegen einer anberen ^on§effionöangelegenbeit oöüig mit ibm

jerfallen, feine aufllärenben Schriften, beren Snbalt oon Äauö ^^u Äauö,

t)on "SO^Zunb äu 9[)Zunb, gleich einer glücfoer^eißcnben ^ropbcj^iung ha^ 9^eid)

burcblief unb ben grauen, blicfbinbernben 6cbleier b^^abriß, ber fo lange

fcbn)er unb atembeflemmenb barüber gelegen ^att^. '^bev nocb macbtooller

alö jener gefallene Äöfling in ber 93erbannung, entftanben i)k Q^übrer an^

bem Q3ol!e felbft. Äajii 9)^ir5a Ääfän an^ 6(^iraä, ber 9)^uitäbib oon Gamärra,

fcbrieb einen langen 93rief an ben 6cbab, in bem er bie ^ongeffion al^

it>iberfprecbenb bem Öuuran unb bem ©eifte beö Sflam t)ern>arf ^), ein anberer,

<5äp^ib 'tHlämgir aus ^alar=®afbt, prebigte offen bie '^uflebnung gegen bie

»errucbten ^Seutejüge ber ^-remben, unb Äunberte üon ©efolgöleuten pflichteten

ibni bei.

•vHber nocb n^iberftanb ber 6cbab, nocb tt)äbnten er unb fein ©etreuer,

ber 'äminu'ö Sultan (Srfter 9}Ziniftcr), ba^ Äeft in ben ibänben ju b^ben.

93ieUei^t war aucb ber englifcbe ®e^ani>tt 6ir Ä. '5)rummonb ^olff nid)t

unbeteiligt an ber entfcblof[enen Haltung be^ fonft fo fd)tt)ad)en ^Zonar(iben.

^ie bem aber aucb f^t : t>k 'Zat betoieö, ba^ 9Zafiru'b--®in bie Unterbrücfung

ber überall auöbrecbenben 'tZlufftänbe mit ^affenbilfe bur(^5ufe^en fidb an--

fcbidte. 9cur alljubalb follte er allevbingö feine Obnmad)t ernennen. ®ie

©eiftli(^feit, bie vOZullaö mit ibren berebten Sungen gewannen t>a^ 93olf für

ficb/ unb willig folgte ibnen bie gläubige SOtenge. Syani SDcir^a Ääfän aui

Gcbiraj f(f)lug feinen 9}^eifterftreicb. ßr gebot ben ©laubigen, fi(^ be^ ^abaf--

genuffeö fo lange ^u entbalten, biö bie i^onjeffion gurücfgejogen wäre, ©teicb

einem *2ßirbeln>inb fegten beö SOZuitäbib QBorte burcb ganj 3ran. <S)ie ^abaf--

bänbler fd)loffen ibre Cäben, bie Öuälpan^ ftanben leer, unb ]tatt beig gurgelnben

^) Cont. E. G. Browne, The persian revolution 1905—1909, p. 52.
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^uö bcn 6 c^iclfal^jähren ^erfienö

9?au(^e^ äog ^äutnB in t^r *2Baffer — „nirgent)^/' fagt Dr. <5euöner ^), „nic^t

in ber 6tabt, nirf)t in beg 6c^a|)ö Umgebung, felbft in ben 'Jrauengemäd^em

nirf)t, fab man rau(^en". 93ett)unbernön)ürbig mar bic ©ifjiplin, bett>unbernö=

TOÜrbiger ber f(uge Äieb be^ '3}Zuitä|>ib. 9'Zafiru'b--0in war ber Cage !cineö=

tt)eg^ gett)acf)fen. £lnentf(i)Ioffen f(^toan!te er bi" «"b ^tv, biö er [(^lie^Iid)

faft flucbtartig bie Äauptffabt oerüe§, um in ibrer Umgebung bie langentbebrte

9?ube ttjieberäufinben. 0en ^minu'i^ 6uttan lic^ er in ^äbran jurüc!.

6(^on begann hai '^Better ^u grollen. 3m ganjen £anbe brad^ je^t ber

"^Biberffanb offen f)zvt)i>x. ®ie '^QZuUa^ ^^^tm unb fi^ürten, bi^ eö gu ^obeö=

brobungen gegen bie ^remben !am. 9^un »erlangte ber ruffifcbe ©efanbte

gebieterif(^ bie 9?ücffebr beö 9}Zonar^en. O^afiru'b'^in gebor(^te nxd^t nur,

am 28. ©e^ember 30g er and) xt>oi)i ober übel bie fo i)eftXQ befeinbete ^on=

jeffion äurücf . ^06) nad) \vk oor lag bie '^öolfe fcbmeren, faum ju bänbigenben

Unmuts über bem 9?eicbe. 9^od) bcitfe SDcubammab Ääfän nic^t gefprocben —
nad) tt)ie oor beftanb baö 9^aucboerbot.

3n ^äbran iff man in fleberbafter Spannung. "^Birb ber fanatif(^e

9)^uitäbib enblicb nacbgeben? 6d)lie§licb fommf bie ©epefcbe. Äajji S[)Zir5a

ioäfän gerubt bem 6d)ab feinen ©lüdrounf«^ für bie QRücf^iebung ber ^abat=

lonseffion auö^ufpred^en unb ibn gleicbjeitig 5U ermabnen, aud) alle anberen,

an '^lu^länber übertragenen Q3ergünftigungen rüdgängig ju mai^en. ©a§
9?au(^öerbot berübrt bie ©epef^e mit feinem 933ort-). (Sin anberer 'SO^ulla,

Ääfän--i-''2lfbtipani, prebigt nad) wie oor bie (fntbaltfam!eit 00m ^abat <S)ie

llnrube in ber Äaupfffabt ift allgemein. <5)ie Sbareö ber „Smperial 93anf"

(9veuter-^on5effion) fallen auf bie Hälfte ibreö ^erteö^). ^O'Zan fcbeint am
93orabenb einer gro§en Umwäljung gu fteben. ©er 6cbab fenbet ben neu

«mannten llntergout?erneur oon ^äbran an Ääfän-i--'*2lfbtipani, um ibm bie

^abl 5tt)ifd)en Canbeöflucbt ober ^ufbebung beö 9^aud>t)erbofö ju ftellen.

Ääfän-i--'infbti^ani tt)äblt t>a§ evftere, bleibt aber in ber Äauptftabt.

®eö 93olfeö bemä(^tigt ficb eine ungebeure Erregung. €in öä^pib im

bunfetblauen Durban fteüt ficb <in bie Gpi^e ber rafenben 93caffen unb fübrt

fie gegen ben ^alaft be^ @ro§berrn, 6teine burcbfcbwirren bie £uft, 6cbreie

ber tt)ütenben 9la6)z Werben laut — ha feuern t>k Gruppen, "^l^ einer ber

erffen fällt ber Säppib. ^^x^ß ^üi)xexß Uxanbt, fluten bie 9}^affen jurüd.

Sin paar ^ote unb gwan^ig 93ertt)unbete bleiben auf bem ^la^e. Swei ^age

fpäter empfängt i)äfän=i--'2lfbtil)ani einen ^rillantring öom Äerrfcber alö

äu§ereö Seieben ber QSerföbnung unb gleicbseitig »om ©ireftor ber '^abat-

gefellfcbaft bie Q3erficberung , ha^ bie ^on^effion enbgültig aufgeboben fei.

'^m 26. Sanuar oerlünben *2luörufer allüberall in ber Äauptftabt unb in ben

^rooingen t>aß Snbe beö 9^aucboerbotö.

^) Docteur Feuvrier, Trois ans ä la cour de Perse, p. 328.

2) Ibidem, p. 328.

^) Conf. E. G. Browne, The persian revolution 1905—1909, p. 54.
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9). <:prct)tt--»« ©etoi^

®aö Sd)Ummfte tt)ar bem 9?eic^c erfpart geblieben. 00(1) bie lotsen
jener ©efd^e^niffe foüten fic^ nad) unb na(^ bemedbar mai^en. Q3orerff xtxxx

bie ^ngetegenbeit mit einem ni(^t ju unterfc^ä^enben ^reftigeüerluft (fng=

lanbö abgetan. 9?u^Ianb präbominierte in ^ä^ran. ®er *2iminu'ö 6ultan

bing ben ^DZanfet nac^ bem 933inbe, unb an\t<xit ber britifcf)en 93otfd)aft voax

eö je^t häufiger benn je bie rufftf(^e, ber fein 93efu(i) galt, ©amalö xt>ox

93u^of ruffifd)er ©efanbter in ber y^auptftabt ^erften^. Sbm foH 9cafiru'b=

0inö erfter 'SD^inifter ben llmf(f)tt)ung feiner ©eftnnung funbgetan unb binäu=

gefügt baben: „9Benn 6ie nic^t meinen Porten trauen, fo mögen 3^nen

meine ^aten i^re "^lufric^tigfeit bemeifen" ^). 'S'^oc^ blieb eine ber fcbtt)erften

•^lufgaben ju erlebigen : bie "^bfinbung ber ^onjefftonäre unb i^rer 'Jorberungen.

9^arf) langem öin unb Äer einigte man ft(^ auf bie 6umme üon fünfbunbert=

taufcnb ^funb Sterling, baö l)ei|t jebn 9!}^iUionen 9}Zar!, bie 'i>ai 93ol! Sran^

ben '^u^faugern feiner ^irtfcbaft 5a|)(en mu^te. 3u fec^ö ^ro§ent na^m bie

perfifcbe 9?egierung biefe 6d)ulb bei ber Smperial 93anf auf unb öerfd)rieb

alö ©arantie bie beträ(^t(icben Solleinnahmen beö perflfd^en ©olfö.

9Zur ein ©uteö \)attt bie ganje, fo fd^mäblici^ »erlaufene "tllffaire ge=

geitigt — fie b^tte baö ^erfertjol! auö feinem totenä^nlicben 6^lafe mac^

gerüttelt unb i^m enblic^ bie 93Zittel unb 'Jöege gezeigt, fic^ feiner 93ebrüc!er

5u ermebren.

6ecbö Sa^rc fpäter, am 1. ^D'Zai 1896, fiel 9^afiru'b=®in unter 'SO'Zörber-

^änben. 'Jöä^renb er in <B\)Ci.\) ''21bbut=''2I§im, zt\r>(x jttjölf Kilometer au§er^alb

ber ioauptftabt, tt^eilte, traf i|)n bie ^ugel 9!}Zu^ammab 9?iäag, beö 5^iömanerö.

©nen ^oten fu^r man an ber 6eite beg ^^iminu'^ Sultan in gro^^errli(f)em

©epränge nadb ^ä^ran jurücf. "Sie Seitungen ber ganzen *2öelt rieten ^in

unb ^er, tt)er ben 9}^orb »eranla^t, tt)effen 9?a(^e 9'^a|tru'b=®in a\x^ bem

^ege geräumt t)aben fönnte. 95alb maren e^ ruffifd^e, balb englifcbe ^DZacben^

fcbaften, balb fogar bie fo l)äufig mit Unrecht angefeinbeten 95dbieö (eine

religiöfe Se!te in ^erfien). Sd)lie^li(^ geftanb ^D^u^ammab 9?i5a, \)a,^ er

allein auö 93ergeltung für bie eigene erlittene Unbill, bie be^ Sc^a^^ 'SDZinifter

tt?äl)renb ber ^abafreüolten unb megen feinet offenen 933orteg i^m angetan

{^aiUn, 5ur ^at gefcbritten fei. "^m 12. "iHuguft h)x%X^ er fein Q3erbred^en

mit bem ^obe. QBenige ^age oorber \)Oittt man brei feiner "^In^änger unb

^O^itnjiffer im ©efängniö ju ^äbrij b^itnli^ abgetan.

^ö tt)ar f(^on ber neue Scibab, ber txx^ 93luturteil beftätigte. "^Im

8. Suni 1896 mar 9}Zuääffäru'b-®in jum Äerrf(^cr üon ^erjten gefrönt

tt)orben. €in tt)ei(^eö, melancbolifd)e^ ©emüt ^eid^nete i^n auö. ©ie Sdbtt>äcbe

feinet Q3aterg \)Cittt jtdb auf ben 6o^n in cr^öbtem SO^a^e übertragen.

9^afiru'b''<3)in mo^te noi^ einen 9^eft eigener Snitiatioe befeffen ^aben, mo(^te

oicUeid^t fogar tprannifc^e ©elüfte gleid) einem "^Ig^a 90'Zo^ammab im Snnerften

^) Dr. 5cut>ricr, a. a. O.
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flcscitigt ^aben. 9}^usäffäru'b--®in glic^ büflegen t)em ^itlenlofen. <£r Ien!te

md)t, er n>urbe gctenft unb Iie§ jt(^ tDiUig füf)ren. (fr ftie^ nic^t 'Werften,

er tie^ eö in ben '^Ibgrunb ffo^en. ®ie "iHrt, ber einft bie föniglic^en 93ourbon^

ibr €nbe ocrbanften, tt)ieberbolte ficb aucb biß'^ i« ber ©efcbicbte ber Scbab^

t)on 3ran, jtc batten nicbtö gelernt unb nicbtö oergeffen.

©ie erfte tvicbtigere 9^egierungöbcinblung be^ neuen Äerrfcberö tt>ar bie

93crbannung be^ 'dlminu'ö 6ultanö unb bie Ernennung beö liberalen *i2iminu'b

©aulätb sum ^remierminifter. ©er 6cbritt tarn fo überrafcbenb unb traf

ficb äeitig mit ber 93eftallung be^ ebenfalls reformfreubigen 9Zafiru'l ^u\t

aU ^inansminifter, t>a^ bie gro^e 9}Zenge tatfäcblicb an ha^ Äeraufbämmern

einer anbcren f(^öneren Seit glauben mocbte.

allein fcbon bie näcbften Monate foüten alle 3u!unftpläne tt)ie ein fcblecbt

flcbauteö i^artenbaug ^ufammenftürsen laffen. 9}Zu5äpru'b=®in tt)ar !ran!,

unb feine ^r^te rieten ibm sunt 93efucb ber 9DZineralquellen in (Suropa. ®c--

treu bcm 93orbilbe feinet Q3aterö fcbi(fte ficb ber 6cbab 5ur 9?eifc an unb,

cbenfo tt)ie jener, »erlangte er f^rupelloö bie nötigen (Selber t>om Canbe. ©er

93erfu^, eine *2Inleibe in ßonbon aufjuncbmen, fcblug inbeffen febt, unb ber

^iminu'b ©aulät^ mu^te ficb surücfjieben.

SDZu5äffäru'b--<3)inö eingige^ 6treben fcbien je^t babin^ugeben, eine mög--

licbft gro^c 6umme ©elbeö fo fcbnell wie möglieb unb ju jebem '^Preifc

^ufammensubringen. 3m 3uli 1898 berief er ben *2iminu'g 6ultan oon neuem

unb beauftragte ibn mit ber 93efcbaffung einer auöreicbenben "i^lnleibe in 9^u§--

lanb. ©aö ftaatömännifcbe ©efcbicf be^ früberen 6ärbdr--i--'^ääm ^) ift befannt.

•iJIucb bieömal lie§ ibn feine »ielerprobte (Sett)anbtbeit nicbt im Stiebe. *2Baö

tat e^, ba^ er ganj ^erfien bem rufjifcben ^acbtbunger auslieferte, xva^ tat eS,

t>a% er gro§e unb frucbtbare ^rooinjen burcb ein ungebeuerticbeö Steuer-- unb

SoUbebrücfungSfpftem an ben9?anb beS 9?uinö hva(i)tt— ha^ (Syperiment gelang.

•Jln ber 9^en)a geigte man 93erftänbniö für feine ^länc, unb su fünf

^rojent {am bie erfte ruffifcbe 'ilnleibe im betrage oon acbtunboierjig SQZillionen

SO^at! äuftanbe. ©ie Sotleinnabmen 3ranS, mit "^lugna^me jener »on ^av^

unb aus bem perfifcben (Solf, follten als Si(^erbeit für Kapital unb 3infen

bienen. ©ie perjtfcbe 9?egierung t)erpfli<^tete ficb überbieS, ben f(^on früber

feitenS ber 3mperial--^an! gen>äbrten ^rebit in Äöbe oon fünfbunberttaufenb

^funb Sterling unoersüglicb jurücfjujablen. So \)attt ber ruffifcbe 93är abcr--

malS einen gewaltigen Scbritt jur „frieblicben" Eroberung beS ßanbeS ^ov-

wärtS gemacbt. '33elgier famen inS £anb unb kontrollierten bie (finnabmen.

3ran war unmünbig wie »orbem. S(^lie§licb aber \)atti ber S(^ab feinen

SwecJ erreicbt, unb ha^ mocbte ibm bie Äauptfacbe fein. 3m 3anuar 1900

begab ficb ^uiäffäru'b--©in auf feine erfte europäifcbe 9^eife. Um t>k 9©enbe

beS 3abreS war er wieber jurücf.

^) Säcbdr-i''2lääm, ein xDiinifteititcl — i^iec ber ^Üminu'!^ SuUan.
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9>* ^tc^ti - » ©ctoi^

®er !ommcnbe ^rü^Iing brachte abermals Unruhen über "ixx^ Canb. ©aö
93oI! er^ob ftc^ gegen bie neuen Steuern, beren f(f)tt)ere ßaften bie £ebenö=

mittet inö llngemeffene verteuerten, ^efonber^ aber rid^tete jtd) bie QBut
ber gro§en SDZaffen gegen bie belgifcf)en SoUeinne^mer, beren 93ebrü(fungg=

unb "iZluöfaugef^ftem man bie Äauptf(^utb an ben un|)altbar n^erbenben 3u=

ftänben beimaß. Äier unb t>a !am eö 5u offenen 9?eootten, ^ier unb ba griff

bie perftfd)e i?anbbet)öl!erung ju ben 'Jöaffen. ©od^ umfonft. <5)eö Sd)a^§

i^ofa!en tt)aren bei ber Äanb unb unterbrü(ften jebe fic^ jeigenbe 93en?cgung

fd)on im ^eime.

®aö 3a^r 1902 fab ^erflen abermals am 9?anbe beö 9^uin^. ®ie
6taatöfaffen maren leer, SOZifernten unb bie Q3erf(^tt)enbung^fuc^t ber ©ro^en,

benen bie anvertrauten ©eiber beö £anbeö ni(^t fetten tt>ie x^xt eigenen burci^

bie "Ringer tiefen, i^aittn t>a^ '2öirtfd)aftöteben bem 93erfatt na^e gebrad)t.

*iHuö bem Q3otten mar genommen njorben, <x\^ könnten bie 9!Riltionen, ^'u

•xRu^tanb geborgt \)attt, niematö ein (£nbe nehmen — unb nun ftanb man
bem traurigen 9^eft gegenüber. 9^atürti(^ ^(xitz jebe 5^ontrotte, jebe, auct)

nur bie geringfte 9^ac^prüfung »on vornherein gefe^tt. ®ie ©eiber tt>aren

vertan — man mu^te für anbere forgen. '^öieber fanb man in ^eteröburg

tt>iltfät)rige Ot)ren. ©nige i^onjeffionen forberten bie Diplomaten an ber 9^en>a.

QBaö tat ta^ — t)k gab man gerne. 9?u^tanb verlangte bie 93augerec^tfame

für eine neue Äanbet^ftra§e von 3utfa (an ber perfifc^-ruffifc^en ©renjc am
•^Irafeö) über ^äbrij unb Quäjtvin h'x^ binöb gen ^ä|)ran. <5ür je^n SOZiltionen

'xRubel verfaufte i^m ber Gd^ab bieö 9^e(^t.

"^Ibermal^ ^atte 9^u^tanb fein 3iet erreid)t. Die gett>attige (Sinfalt^»

ftra^e inö ^erferreicb ivar fortan in feinen Äänben ; fie na^ eigenem 93elieben

auö^ubauen, blieb ibm vorbehalten, ^a tt)urbe eine breite Äeerftra^e baraug,

für ^agen unb 9^o§, für 9xeiter unb 9?eifige, bie ber 3ar feinem Sc^ü^--

ling inö £anb fcbitfte. '3)'Zu5äffäru'b--<S>in nu^te einen ^eil ber fo teicl)t ge=

tt)onnenen ^^Zillionen , um feine jweite 9^eife nac^ (Suropa anjutreten. <Sic

9Zott)ope 93remia aber fcbrieb im Äerbft be^felben Sabre^: „®er Äauptmeg

na(^ bem offenen "^Of^eere fübrt burc^ Werften — bamit ift jebod) !eineött)egö ge=

fagt, t>o!^ tt)ir beö 6(^ab^ 93efi$ungen antaften möchten ^)."

®aö mar beutlicb genug, ^tbionö €inftu§ fc^ien für immer in Werften

auögefcbaltet ju fein. ®oc^ nicbt fo leichten Gpieteö ergab ftcb t>(xi '^riten--

reic^. Der fübafrifanifc^e ^rieg \)Q,ttz feinen erfolgreichen *2lbfc^tu^ gefunben,

unb bie englifc^en Staatsmänner, bie folange mit bangen Sorgen bem 93er=

nic^tungSfampf gegen ein fleinet freiet 93olf 5ugefd)aut Ratten, konnten fic^

tt>ieber anberen Problemen jumenben. ^x[\ tt)ict)tigften mochte ibnen um biefe

3eit bie perfifcbe ^age gelten ; mar eS bocb JeineSmegS ber ^ille Domning=

ftreetS, einer anberen '^OZac^t im £anbe beS Cömen unb ber Sonne ben ^la^

^) Siticrt bei Browne, The persian revolution 1905—1909, p. 105.

414



•iHuö bcn 6d)i(lfalöja^rcn ^crftcnö

einzuräumen, bcffen '2lnred>t ber brififcf)e 3mpertalt^mu^ fic^ feit Sauren ge-

ft(i)ert SU ^aben tt)ä^nte. Sunäd^ft ^te§ eö, ben ic)errfd)er Srau'S felbft für

bie neuen Stete ju gewinnen. (Sine befonbere 9}^iffion unter Q3iöcounf 0ott?ne

machte fid^ auf ben ^eg, um 90'Zu3äffäru'b--'S)in bie Snftgnien beg Äofenbanb=

orbcnö ^u überbringen. 'JJlan i)atte bei beö Sd)ab^ le^ter '^Untt)efen^eit in

Conbon mit ^lufmertfamfeit bemerkt, t>a^ er nid^t unempfänglich für eine

fot^e €^rung fein tt)ürbe. 3e^t moüte man ben billigen 93erfu^ magen.

prompt fam ber ©egen^ug 9^u^lanbö. 9^oc^ wä^renb ber "^InWefen^eit be^

britifd)en ©efanbten erfolgte bie 93eröffcntli(i)ung beö ruffifc^ -- perfifd)en

ÄanbeIöüberein!ommenö , t>a§, tt?ie auö bem 93oben geftampft, ber fur;^en

Spanne weniger ^age feine (Sntfte^ung üerban!te. ®er <Bd)a^ !onnte feiner

<S>an!bar!eit ben Orben^bringern gegenüber nic^t anberö "^uöbrucf geben, a(^

i>a% er auc^ in ben '=2lbf(^Iu^ eineö engUf(i)--perftf(^en Äanbetöüertrageö tt)ittigte.

©od) blieb biefer üorerft nur ein reine^ Staatöbofument, bem jebe realere

95ebeutung üoUenbö abging. (Sr toav bie fc^tt?ä(^li(^e ^arabe gegen einen

mit üoüer Überlegung unb mit altem 9^a(^bru(f einer obfiegenben <otaat^'

mann^funft geführten Äieb.

9}^itttertt)eite ^atttn bie Steuer-- unb Soltunru^en in Werften immer

weitere 5?reife gebogen. 3m innerften 5?ern war t>a^ 93ol! un§ufrieben. ©ie

@eiftlid)!eit , fo namentlich ber mac^tüolle 9}Zuitäl)ib t>on ^äbrij, traten in

QBort unb Schrift gegen bie fremben 93ebrü(fer (bie belgifd)en Solleinnebmer

t)or allem) auf unb trieben bie 9[)Zaffen gegen ha^ befte^enbe 9^egime. ^a^
neben fam t>on ^ag ju ^ag t>k 9lx'oal\tät Snglanbö unb 9?u|lanbö beutlic^er

5ur ©cltung. 3m '^ax 1903 t)er!ünbete ßorb Canböbowne ber auf^orci^enben

93}elt bie *3[Ronroe--<5)oftrin 93ritannien^ im perfif(i)en @olf,— unb wenige 9}^onbe

fpäter »erlief ber erfte rufftfd^e <5)ampfer Obeffa, um eine neue Äanbelöroute

nad^ ben Ääfen .be^ perfif(^en 9}Zeerbufenö in^ ßeben ju rufen. ®ie Spannung
i)atU i^ren Äö^epunft erreicht. 3n ^ä^ran hielten [x<i) ^nglanb-- unb 9^uffen=

freunbe bie ^age. Selbft in ben *3CRinifterien fd^ienen nid^t mel)r ^erfer,

fd^ienen 9?uffen unb ^nglänbcr ju jt^en, benen ba^ ©efc^idf 3ran^ ein 9^ic^t^

war, benen ha§ ^oblerge^en jener @ro§mäc^te alleö galt, unb bie ha^

3ntereffe ibreö eigenen 93aterlanbeg willig ben 3ntriganten frember 95otfc^aftö-

böfe unterorbneten. Sine 93erf^wörung, ben Sd^a^ ju entthronen unb feinem

^weiten So|)n bie ^ronc 3ran^ ju übertragen, fc^eiterte nod^ im legten

•^ugenblicf. 3mmerbin zeichnete fie bie bamalige Stimmung. ^D^imfterien

famen unb gingen, je nad^bem bie eine ober anbere ber frembenfreunblii^en

Parteien in biefer ober jener 9^ic^tung obftegte.

<5)er *5luftaft ju bem legten gewaltigen Q^ingen 5Wif(^en 9?u§lanb unb

•^Ibion f(f>ien gekommen. ®a brad^ ber ^rieg mit 3apan au^ unb ^wang
9^u^lanb auc^ in ^erjten ing Hintertreffen, llngeftört !onnte fic^ ber britifc^c

Cöwe am perjifc^en @olf feftfe^en.

3war mochte eine Seitlang bie äu|erfte ©efa^r, bie au^ bem Kampfe
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Q'^u^Ianbö unb (fnglanbö entfprang, Dom 9^c{d)e abgetuanbt fein, aber im
3nnern fonnte ha^ in feinen ©runbfeften mä(i)tiö erfc^ütterte ßanb nic^t jur

9^u^e gelangen. ®ie belgif(^en SoUeinne^mer ertt)iefen fi(^ atö immer größere

93ebrü(fer. 3^r d^ef, ein Snbiöibuum minberer Äerfunff, ber eö in ^erjten

§um 'poft-- unb ^inansminiffer gebracht i^atte, toav allen »er^a^t unb näi)xU

burd) ein unftugeö, ^erauöforbembeö 93ene^men nur nod) bie feinbli(^en @e=

fü^le, bie baö 93olf i^m gegenüber empfanb. <5)a5U !am bie ftetig tt)ac^fenbc

93erfc^tt>enbungöfu(^t beö Sc^a^ö unb baö 93efannttt)erben feiner auf ben

europäifd)en 9^eifen getriebenen (Syfraöaganjen. Sule^t fiel no(^ bie Hn*
beliebtbeit beö neuen 9)^inifterpräftbenten, beö "iäpnu'b ^auläti), ber am
15. September 1903 bem '^Iminu'ö 6ultan gefolgt war, ni(^t unerheblich in^

@ett)i(i)t. 5?urs, im 2anbe gärte eö tt)ie !aum je, unb biefer '^roje^,. ber

fc^on folange begonnen ^afte, bro^te je^t energifc^ bie lange gefürc^tete llm=

n)ätäung ^erbeijufü^ren.

•^u^ ^äl)ran sogen in langen 9?ei^cn bie 5^aufleute unb @ett)erbe=

treibenben »or t>k ^ore ber 6tabt, um in ben Heiligtümern Sufluc^t t>or

ben Übergriffen beö "^Ipnu'b ©aulätl) unb feiner Äelferöl)elfer gu fuc^en.

@eiftli(^e unb ßiteraten gefeilten fic^ in großer 3at)t i^nen ju. 97Ju^ammab

^ti, bamalö noc^ <3(i}ai)'^at>ä, unb ber '2iminu'ö 6ultan unterftü^ten bie @e=

flüd^teten mit ©elb unb Lebensmitteln.

®er Sc^a^ !onnte enhüd) biefe flar unb beutli(^ ju ^age tretenbe

"^öillenöäu^erung feineö 93olfeö nic^t länger unbeacl)tet üorübergel)en laffen

unb üerfprac^ in einem offenen 93riefe fott)ol)l bie (fntlaffung beö '2it)nu'b

©aulät^ tt)ie auc^ bie (Errichtung ber fc^on frü|)er geforberten ^balät--!^anä,

eineö @eric^töl)ofeö , ber nic^t nur bie flbernjac^ung ber ©efe^auöfü^rungen,

bem auc^ bie ^bfc^affung aller 9}^i§ftänbe, mie fie im ©ünftlingö-- unb

6tanbeött)efen üor^anben tt)aren, übertragen werben foUte. "Slllein, ta^ uralte

Sprichwort ber ^erfer „®ie ßile ift öom Teufel" bett)al)rbeitete jtc^ aud)

bieömal wieber. ^u5äffäru'b--<S)in backte gar nic^t baran, feine 93erfprect)ungen

fo fc^nell einjulöfen. <2)oc^ bieömal liefen fic^ bie argwö^nifc^ geworbenen

<3)^ullaS nic^t »ertri^ften. 93ittfc^rift auf ^ittfci)rift fanbten fie an ben Äerrfcl)er,

unb jebe enthielt bie bringlid)e 9}Zal)nung, feiner ^flic^t gerecht ju werben.

©er *^pnu'b ©aulät^ ^errfcl)te noc^ immer — nichts i)attt fiel) in feinem

95ene^men geänbert — oielleic^t nur nod) graufamer war er geworben, ^ief

unb nac^^altig fen!te ftc^ bie ftetig wad)fenbe Hnjufriebenbeit in bie ge!nect)--

teten 9}^affen. "lieber warb i^nen bie @eiftlid)feit jum "Jü^rer — unb alö

einige ber befannteften 9}tullaö auS ber ibauptftabt nac^ Qum »erbannt

würben, folgte i^nen ein großer '5:eil beS Q3oKeS freiwillig nad). "Sie anberen

aber, unb namentlich bie wobl^abenben klaffen, fuc^ten in ber englifct)en

©efanbtfc^aft Sc^u^ oor beS "^ipnu'b '2)aulät|> '2öill!ürgewalt. 3mmer me^r

wucl)S i^re 3a^l. ®er ganje gro^e ©efanbtfc^aftögarten glic^ enblid) einem

einzigen gewaltigen Seltlager.
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93iö öcgen (fnbe 3ult be^ Sa^re^ 1906 moct>tcn e^ etwa 5tt)ölf-- biö t)icr--

jc^ntaufcnb '2luööen?anberte fein, bie fic^ ^ier ücrfammett Ratten — unb noc^

toav !ein (fnbe abjufe^en; ba tenfte ber Q6)a\) abermals ein unb erneuerte

feierlich fein fc^on einmal gefiebeneö Q3erfprec^en. ^ie^mal xt>av ba^ 93otf

nic^t aufrieben — e^ »erlangte me^r — weit me^r. 3um erftenmat prägten

bie ^Of^ultag ba^ 'Sßort oon ber ^onftitution, bie allein ha^ Canb auö feinen

9Zöten erretten unb sugleic^ ein tt>ir!fameö Mittel gegen Übergriffe be« Äerrfd^er^

fein !önnte. 93atb war bie ^orberung nac^ einer 93erfaffung in aller SOi^unbe.

©ic tt>ilbtofenben bellen ber ruffxf(^en 9^eoolution Ratten nic^t jule^t

in Werften if)ren ^iber^all gefunben. ^U5äpru'b--<5)in gab nac^ unb be--

fräftigte mit ^eiligem (Sibe feine Sufagen. ^l^balb Je^rte bie @eiftlic^!eit

au^ Qum jurücf — bie n?eiten ©rünbe beö ©efanbtfc^aft^garten^ leerten ftc^,

t)a^ 93ol! 50g tt)ieber ein in feine Äeimftätten unb Cäben. ©ie ^afarö öffneten

i^re ^ore, ber ^lein^änbler oerfaufte auf ber Gtra^e feine *2ßaren, ber ^ertüifc^

gog heUdxib unb ftngenb oon Äauö gu ioauö — alleö war wie öorbem.

Um bie ^itte beö 'tHuguft feierte ta^ 93ol! ein gro^eö "^eft — ta^ <5eft

beö nationalen 6iege^ unb ber beginnenben ^rei^eit. Wenige ^age barauf

fc^on fanb bie Eröffnung beö erften ^arlamcntö, ber „StRäjliö", ^tatt 3m
Oftober begannen bie ^a^len. Äunbertfec^gunbfünfjig 9Diitglieber follten

atg Q3ol!öoertreter in ba^ neue Parlament einjie^en. 6ec^äig waren auö

^ä^ran unb fec^öunbneun^ig au^ ben ^roöinsen.

©ie 'Jreube be^ 93olfeö war unbefc^reiblic^. Sin paar 'Jöod^en fpäter

na^m bie 9}Zäiliö i^re "tHrbeiten auf. ©ie fielen, unb namentlich bie 93er--

treter frember Staaten, bie in i^r fc^tie^lic^ boc^ nic^tg weiter fe|)en wollten,

als ein gefügiges ^er! beS @ro§^errn, würben gleich ju Anfang eineS beffern

belehrt. '2ßie fcl)on fo oft waren bie i^affen beS ßanbeS leer, unb ber Sc^a^

Ijatte t)on neuem um bie ©ewä^rung einer '^nlei|)e t>on t)ierl)unberttaufenb

^funb Sterling nac^gefu(^t. 9^u§lanb unb (fnglanb l^atten i^re 93ereitwitlig--

feit erklärt, je jur Äälfte bie nötigen ©eiber öorjuftrecfen. 6(^on war ber

Sc^a^ na^e baran, ba^ Übereinkommen 5U unterjeii^nen, ba wiberfprad) bie

^O'ZäiliS. 3um erften 9}Zale fa^en fic^ bie beiben ©ro^mäc^te, beren faft

fouoeränen '^Inorbnungen ba§ 2anb bisher willig unb o^ne (Sinfprucl) gefolgt

war, einem neuen <5aftor gegenüber, ben fie biö je^t wiberfpruc^SloS Ratten

ocrnact)läffigen bürfen, — bem 93ol!. 9[öie auS bem 93oben geftampft war

ba§ 93ewuM«tn ber folange entrechteten ^JZaffen mächtig emporgewac^fen.

Parteien bilbeten ftd), bie ben 5?ampf gegen ben 'tHbfolutiSmuS auf i^r panier

fd)rieben, unb eine üon i^nen bie fogenannten "Jiba^S, waren eS, bie fpäter, als

bie ^onftitution in Stüde ju jerfc^etlen breite, auS ben 9?uinen baS neue

•^erficn retteten.

Jlfxi) \)<itU ber S^a^ bie 93erfaffung nid)t unterseic^net. '21m 10. <©e--

jember 1906 ermahnte ii)n bie ^äiüß, biefeS 93erfäumniS nac^^u^olen.

^uääpru'b=®in war ein ba^infiec^enber ^ranfer, als er bie "iHufforberung
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beö 'parlamentö er|)iett 93ieltei(^t wäre er ba^ingegangen, o^nc jene fpäfe

gro^e Sufage feinet 2ehin^ erfüllt ju i)ahen, wenn nic!^t no(^ bie ®eiftUc^!ett

in te^ter 6tunbe i^m bie Hnterfc^rift gleic^fam erpreßt ^'dttt. '^luf bem

Totenbett fe^te er feinen 9'^amen unter biefeö »id^tige 6taat^bo!ument, hai

für alte Seiten ben 93eginn beö neuen ^erferreic^e^ !ünben foUte.

9lm 8. 3anuar 1907 fc^Io^ 9}Zu5äffäru'b-®in Sc^a^ bie '•klugen, ^aft

unbea(^tet, ein Äattlofer, bem erft ber ^ob ha§ Ufer bietet, beffen fiebern

Äafen i^m t>a^ Ceben weigerte, ging er ba^in. 6ein 6o^n unb 9^aci^fotger,

'SJiu^ammab '^ü 6ct)a^, fe^te fiel) elf ^agc fpäter in oerfc^wenberifc^er '^rac^t

bie fonnenftral)tenbe <S)emant!rone Sranö aufö Äaupt.

^DZu^ammab 9lli ^DZirja war bem 93olfe fein llnbefannter mc^r. Sdfon aU
93äli--a^b unb Statthalter ber ^roüin^ "^särba^jan i^atte er ftd) wieber^ott poli=

tif^ betätigt. 9?eaftionär biö jum äu^erften, ber geborene Q3erfed)ter beö "^Ib-

foluti^muö unb feiner göttlichen ©ewalt, ^atU er in ^äbriö me^r al^ einmal

t>ai brobenbe Serben be^ Bberali^mu^ mit ©ewalt ju unterbrücfen t>erfu(^t.

(fin finfterblicfenber, ^errfc^füc^tigcr ©efpot, @raufam!eit unb 6innenluft

in ben 3ügen, beftieg ber neue Sc^a^ ben ^^ron. Sein ^iberftanb gegen

bie 93ol!^i)ertreter würbe bereite bei ben 5^rönungöfeierlicl)!eiten offenbar, atö

i^re ?^amen geflijfentlici^ unter benen ber Singelabenen fehlten. <S>ie 9)Zäiliö

füllte ben Äieb unb befc^lo^, auf i^rer iout gu fein. 3^re Q3orfic^t war

bur(i^auö ni(^t unbere(^tigt, benn immer beutlid^er traten im £auf ber nä^ften

SO^onate beö Sc^a^ö '2lbficl)ten ^erüor, hai Parlament gänjlic^ in feine

©ewalt SU bringen.

Um bie 9}Zitte beö SO'^ärs mu^te fid) ber liberale 9D'Zuö^iru'b--'S>aulät^,

ber alö 9CRinifterpräfibent noc^ einen gewiffen (Sinflu^ auf bie Übergriffe ber

reaktionären 9?i(^tung auöjuüben t)ermo(^t i)atU, üom "i^lmte jurüdjie^en unb

würbe balb barauf burc^ einen ^ann oon auögefproct)en abfolutiftifct)em

©epräge, ben allbefannten '^Iminu'ö Sultan, ober mit feinem noc^ böseren

^itel '2itabä!-i''^5äm, erfe^t^). "^Ibermalö jeigte ber perftfc^e Staatöfc^a^

gä^nenbe £eere. SD'Zu^ammab *^(i war entfi^loffen, aud) o^ne bie Suftimmung

be^ ^arlamentö, ein neueö 0arlel)en bei 9\u^lanb ober (Snglanb auf5une|)men,

wä^renb ber 'täminu'ö Sultan ben 'illuögteicl) ber immer bringenber werbenben

©elbnöte fi^tie^lic^ boc^ mit Äülfe ber 9}Zäjtiö burd^^ufe^en l)offfe. Un-

5Weifell)aft fprac^en t)erfd)iebene 9}Zomente ju feinen ©unften. Sin großer

^eil ber gemäßigten Partei ftanb auf feiner Seite, unb täglid^ wuc^ig bie 3a^l

feiner '^^n^änger, bie eine neue '2lnleit)e al^ einzige 9[)^öglic^!eit ber ftnanjiellen

9?ettung be^ überfcl)ulbeten ßanbeö anfpra(^en. 93ergeben^ war ber ^erfuc^

^) ®er 9fiame biefeö bevüt)mten 9^anncö, ber brei Äerrfd^crn al^ <2)?iniftcrpröfibcnt

bicntc unb biö äu feinem ^obe bie alte abfoluftftifc^e 9\id)fung öerfrat, war ^JZiräa "Slli

'vjifgbär Äbon-'^iminu'g 6ultan unb 'Ütabäf-i-'jiääm.
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genjefcn, bei ®eutf(j^tanb bte nötigen 'SDZittel aufjutreiben. 60 blieb nur

9?u§Ianb ober (fnglanb. ®ie aügemeine Stimmung ftanb entfd)ieben auf

Seiten (fngtanb^. 6^on ging ber *iäminu'ö 6u(tan baran, bem 'Parlament

ben fertigen ^lan mit alten Sinjel^eiten ju unterbreiten, fc^on n)ä|)ntc er fid^

alö 6ieger — t>a fiel er am 31. 9Iuguft 1907, t)on ber ^ugel cineö <5iba^

getroffen, (fö tt>ax ber gleid^e 5ag, an bem ber englifc^-ruffifc^e 93ertrag

über l^erfien in St. ^eteröburg feine feierliche Hnterjeii^nung fanb.

Über biefeö liberein!ommen, burc^ ba^ '^erfien gleic^fam in brei 3onen
^erlegt tt>urbe, »on bem bie größere nörbli(^e a\^ alleinige^ 3ntereffengebiet

9?u§lanbö, bie !leinere füböftlic^e aU &f[u§gebiet 93ritannien^, tt)ä^renb

bie mittlere al^ neutrale Sphäre gelten follte, ift fo Q3ieleg unb Unter-

fc^ieblid)eg gefc^rieben morben, t>a^ e^ fid) tatfäc^lid) erübrigen bürfte, b^ute

nocl>malö beö ©enaueren barauf cinjuge^en. 9^ur foüiel fei gefagt — bie

gefamte junge 'treffe Sranö tvav einig in ber 93erurteilung biefe^ Q3ertrageg,

ben man, tt)enn auc^ nicf)t bem 9^amen nad), fo hod) in feiner praftifc^cn

^ebeutung al^ "iJlufteilung '^erfien^ anfprac^. 0ie ^rmorbung beö '2iminu'^

Sultan i)atte bie ©emüter öotlenb^ in Erregung gebracht, (fin Kabinett

löfte ba^ anbere ab. 3n ben ^roüinjen trat t>a^ ©efpenft offenen Qlufru^rö

immer beutlic^er ju ^age. <2)ie Seitungen trieben i^re potitifd^-freibeitlid^e

^ropaganba über t>a^ ganje ßanb unb ermahnten ba§ 93ol!, bie 'SJaffen ju

ergreifen, um bi^ jum legten 95lutötropfen bie !oftbaren ©üter ber Heimat
unb 'Jrei^eit ju tjerteibigen.

*2lm 12. 9^ot>ember befu(i^te ber S(^al) ha^ Parlament unb erneuerte ben

beim Q^egierungöantritt geleifteten (Sib auf bie Q3erfaffung. (So mar eine

^arce, ein Sd^aufpiel für bie *2lugen unb O^ren ber ^remben. 3ebermann

»u^te c^, jebermann füllte eö — unb borf) genügte biefe @efte ber Unebrlid)--

!eit, um ben brobenben Sturm noc^ einmal auf fur^^e Seit ^inauÖ5ufd)ieben.

3m geheimen atlerbingö fteuerten ber Sd)a^ unb fein (Betreuer, 'ämir 93ä^abur

3äng, auf fein geringere^ Siel gu, aU bie ^ieber|)erftetlung üotlften "^b--

folutiömuö.

^m 15. ©ejember befahl ber Sd)ab ta^ ^ahimtt, beffen 9^ü(ftritt am
Q3ortage ooüsogen njar, in ben ^alaft. "^l^nung^loö folgten bie Männer bem
!önigli(^en 9^uf. Sc^on beim (Eintritt in bie 9?efiben5 fa^en fie fi(^ üon einer

ungen)öbnlid)en ^Inja^l Ceibfofafen umgeben. 3bt^ ^rftaunen unb i^re o^n=

mäd)fige ^ut erreichten aber bie Äö^e, aU 9}^u^ammab 9Ui i^nen entgegen--

trat unb mit garten, unbeugfamen *2ßorten bie 93er^aftung beö 9^ajiru't ^i^Zul!

unb mit it)m §tt)eier anberer ^eroorragenber ^erfönli(^feiten befahl, t>k man
al^balb in Letten baoonfü^rte. ©ie 93erfammlung ber 93ol!öt)ertreter tvav

nur 5U fe^r üon biefem, einem Staatöftreid) äbnlii^en Sd^ritt beö Sd^a^ö

überraf(^t, al^ t>a% fie im ^ugenblicf tt)ir!fame @egenma§regeln ^ätU treffen

fbnnen. 'xO^ubammab "i^li i)atU üorerft fein Siel erreid>t. ®er britif(^en

©efanbtfc^aft gelang eö, ben 9^afiru'l SD^ul! oor bem bro^enben Sc^idfal gu
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betüa^rcn. 9^ocf) am fotgenben ^agc oedic^ er in äu^erffer Site bie Äau^t=

ftabt, um ftc^ nac^ Suropa in Sic^cr^eit su begeben.

3um erffen SDZale feit feiner ^b^^onbefteigung tt)ar ber 6cbab offen unb

ungefcbminJt feinem ^oKe entgegengetreten. ®ie folange bett)u§t getragene

9}Zag!e ber Äeucbelei mar gefallen, unb ber 5?ampf begann. 9^a(^bem ber

crfte 6cbrecEen ftc^ gelegt ^atU unb man fab, t>a% 9!)Zubammab "^li in unbe-

greiflicher 6cbn?ä(^e nic^t weiter ging ^), i)o\U t>a^ Parlament jum @egen--

ftrei(^ auö. Q3on allen Seiten bot eg bie nationalen "^t^ein^illigen jum 6(^u^e

beö 93äbariftan (^arlamentögebäube) auf. Stünblic^ tt)ucb^ bie 3abt jener

9}^änner, bie mit ben 'Jöaffen in ber -öanb bem '^bfolutiömu^ ^aroli 5u

bieten ficb anfcbi<ften. 3tt)ifcben bem 16. unb 18. €)e5ember follen e^ nacb

ben beften Gebarungen nabeju ^njeiunbeinbalbeö ^aufenb wobl bett)affneter

<5reitt)illiger gettjefen fein, bie fid) ^um S?am|)f auf Ceben unb ^ob um ben

6i$ungöfaal ibrer 93oHöüertreter fd)arten. Unterbeffen fanben 9[Rubammab

•^^lliö unbifjiplinierte Sorben, bie jum größten ^eil bem gro^ftäbtifcben ©efinbel

unb Proletariat entftammten, feine anbere ^efcbäftigung, alö auf bem 9!}Zajban=

t=tup'!banä ('^Irtitleriepla^) berurnjulungern — ben 93er!ebr ^u ftören unb

bie ßäben ber Suben in -beffialifc^er '^ßeife ^u plünbern. ©ie fremben @e=

fanbtfcbaften fcbritten ein — unb aucb bieömal tt)icb ber 6cbab surüd. 'JJlit

bem Q3erfprecben, bk ^ufrübrer, beren *2lnftifter er felbft »ar, ju beftrafen

unb feine rea!tionären 9^atgeber ju entlaffen, gebac^te er feinen unüberlegten

Stbritt tt)ieber gut ju madben.

Unb tatfä(^li(^ \)atU e^ ben "^nfc^ein, aU ob ba^ "Parlament nod) ein=

mal gum ^rieben neige, '^uß ber Q3oll^üertretung beraub bilbcte fi(^ eine

•^borbnung, um beffere QBesiebungen 3tt)ifrf)en ben 9^ationaliften unb bem

Äerrf(^er ansubabnen. ®ic Stimmung war nicl)t ungünftig. 9}^ubammab
•iZlli f(^ien immer geneigter ju werben, ben ^Borten feineö 93olfeö §u laufeben —
unb fcblie^licb ging bie "iluöföbnung fo weit, ba^ bei ben beiben folgenben

großen nationalen "S^eften ber S(f)ab eine Deputation empfangen konnte, bie

ibm bie ©lücfwünfcbe ber 9]Räiliö überbracbte -). ^aren fo bie offtjiellen

93e5iebungen stt)if(i>en bem Äerrft^er unb bem 93olfe wieber b^J^seftellt, fo

burfte man bodb feineöweg^ t)er!ennen, ba| eö in ber großen "^DZaffe, bie burcb

bie tumuttuöfen 93orgänge im Dezember auf^ äu^erfte erregt war, nocb tief

unb nacbböWg wüblte. 0ieö warb beutlicb, al^ gegen (fnbe Februar 1908

äWei Q3ombenanf(i)läge gegen ba^ Ceben beö Q<i)ai)^ unternommen würben.

3war beeilte ficb bie 9)^äjlig, bem Äerrfdber ibre ©lüdwünfcbe ju feiner

^) <5)iefc Gcbipäd^c 93iut)ammab '^Ui^ ift alten ©efd)ic^tgfd)reibern unbegreifüd^.

QBcnn er no^ am gtetd)en 5age unter bem 6d)u^c ber allgemeinen 93ertt)irrung bas

"^ortament t)ättc befe^en taffen, toäre fein "^riumpt) n)abrfd)einUd) ooUftänbig geivcfcn.

6fatt beffen aber unternahm er nid)t^. (Einige meinen, ein 9ieröen(^of i)ätte it)n baran

gei^inbcrt.

-) Conf. E. G. Browne, The persian revolution 1Q05— 1909, p. 197.
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^u^ t>en 6c^ic£fa(öjai)rcn ^ctficnö

(fcrettunö auö ber ©efa^r gu übcrfcnben, unb ebenfo tuurbe ftc nic^t mübe,

baö ^Ittentaf alö ben perfönlic^en 9^acf)ca!t einzelner unjufriebener (ftementc

f)in3uffellen — SDZubammab ^ix war t>m6) ben ^nfc^Iag anfi neue in feinen

reaftionären Sbeen beftärft roorben. <S)ie <5t^ei^eit beö Q3oHe^ mo(^te i^m

je^t tt>ie ein tt)ilbeö, jügellofeö ^ier erfc^einen, bem eö mit aüer i^raft "Jeffeln

anjulegen galt.

Q3on 9}^onat 5U 9D^onaf t)erfc^(ed)terten fic^ nun bie 93e§ie^ungen be^

(o<i)ai)§ gur 9}ZäiIiö. 3m 9}Zai tt)aren jte fo gefpannt, i)a^ lieber eine '^Im

sa^l angefebener SQZänner, unter i^nen ber bejahrte '^l^ubu'l ^nit ^
), fic^ an=

fcbirften, eine neue 93ermitttung jtt^ifcben ben gegenfeitigen 3ntereffen ^uffanbe

3U bringen. tÜZu^ammab ^li'^ ^orberungen gingen babin, ta^ bie treffe

unb bie öffentlicben 9?ebner i^re "^Inüagen gegen i^n einftellen foUten, wäfjrenb

bie 9[RäiIi^ bie Sntlaffung t)on fecbö Äauptfübrern ber reaftionären Partei,

unter ibnen ^mir 93ä^abur 3äng unb 6^äpfal ^i)an (beö Bd)ai)§ T>ertrauter

unb notorifcber 9?uffcnfreunb), oerlangfe. '2ßo|)l gab ^^^Zu^ammab '^ti nacb,

bocb bie^mal xvav feine '2öiüfä^rig!eit nur eine fcbeinbare. ^r entließ bie

rea!tionären ÄöfUnge, inbeö biefe fuhren fort, in beö Scba^ö Umgebung ju

bleiben, unb änberten !einegtt)egö ein 93er^ältnig, t>a^ biö babin beftanben

i^attt. ,,9^ur bem 9^amen nad)", wie unter bem alten 9^egime fo oiete^

in ^erfien, xvav aucb biefe (fntlaffung ber reformfeinbIid)en Höflinge.

93on neuem mif(^ten ft(^ bie fremben ©efanbtfcbaften ein, imb je^t n?ar cö

befonberö ber ruffifc^e ©efanbte be Äartmig, ber heftige unb anüagenbe '^orte

gegen ha^ ^erfenool! unb feine 93ertreter fanb. (Sr erflärte bem 9DZinifter

beö 'tauberen — ha^ £eben beö Scba|)g fei in ©efa^r — bie 9^ationatiften

unb i^re milbeften Q3crtreter, bie '^Injumänö, »ünfcbten ben Äerrfcber s« ent=

thronen — bocb bieg mürbe 9^u^Ianb Mne^faM bulben, unb (fngtanb ftänbe

I)ierin auf feiner 6eite.

'5)ie bro^enbe 9^ebe beö ©efanbten iihU ben gemünfc^ten ^influ§ auf

bie 9D^äitig. ^äqui-jabä, ber t>on jeber üor frember ©nmifc^ung getarnt

i)atU, fcbtrang pc^ auf bie 9?ebnertribüne unb rief mit bonnernber Gtimme:

„95eJTer eine !rante 9^ation, al^ eine tote." ®ag <2ßort tt?ir!tc — tt)ie mit

einem Schlag änberte fic^ bie Sage, unb bie oor^er noc^ oppofitionöfreubigen

SD^itglieber liefen in ^nfe^ung ber tt)eit größeren ©efa^r »on ibrem Q3or--

^aben. ©ieömal f)atten SD^u^ammab '^Zlli unb feine ruffenfreunblicben Äetferg=

Reifer einen entfcbiebenen Sieg baoongetragen. 0er S«^ab iebo(^ gab fi(^

feine^faltg mit biefem immerhin billigen (Srfolge jufrieben. "^Im nädbften 5age

»erlief er bie <Btat>t (Ergriff er bie <5tucbt »or feinem 93olfe — fucbte er

jene ju Überliften, bie i^m fo tt)ir!fam miberftanben Ratten? 93eibe ^ific^ten

finb big auf ben beutigen ^ag oertreten Sorben.

Unter bem 6cbu$ einer ftarfen, bewaffneten 5?ofa!eneö!orte ^atU fxd)

1) Conf. E. G. Browne, The persian revolution 1905—1909, p. 199.
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,0. ^rc^tt--i)»®cte>{^

9DZu^ammab -21U nac^ bem 93aö^--t--6d^a^ begeben. (£tn einreiben erttärfc fein

93ene^men alö ben '^uöffu^ eineö langgehegten 9^u^e-- unb (?r^olungöbebürf=

niffe^. 0em Unbefangenen mod^te t)a§ emleud)ten, aber 93olf unb Parlament

tt)aren ni(^t me^i »ertrauenöfeltg genug, um ber Q5erfid^erung eine^ Äerrfc^erg,

ber fie fo oft unb mutmiütg getäufi^t i)attt, ©lauben ju f(i^en!en. 'Jßilbe ^ani!

burc^lief bic Äauptftabt. Um ben ^ä^ariftnn fc^arten [id) bie 'Jreimiüigen,

bereit, hk ^x^ii)^\t i^rer Q3ol!öt)ertreter mit bem eigenen 95lute 5U er!aufen.

•^Im 4. 3uni fanbte ber (Bö)ai) abermals einen 93oten, ber bie un--

Sufriebenen *^arteifü^rer gur llnterrebung na(^ bem 93ag^--i--6(i>ab eintub.

<5)ie £ift gelang. Sieben jener 'tJO^änner, bie biö^er in '^öort unb '^at bem

ßiberaliömuö gebient Ratten, gingen in bie tlug geftellte "Jalte. 3n äußerer

£ieben^tt?ürbigfeit empfing fie 9}Zut)ammab 'iJlli — aber bann, alö fie fic^ sum
©eben manbten unb ber 9}Zonarc^ felbft fic^ in feinen ioarem jurücf^og,

fprangen auf ein gegebene^ 3eirf)en oerftecft gehaltene Ääfd^er biwS" ^»"b oer--

^afteten fe(^ö oon i|)nen. 9^ur einer entfam unb überbra^te ber aufö tiefffe

erregten 9}cäiliö bie 9^ad)ric^t t)om 93errat beö gemiffenlofen Äerrfcberö ^).

0ieö toax nur ha^ Q3orfpiel. "^Im näcbften ^age ging ber Qö^ai) offen

äu ^einbfelig!eiten über. Über ^ä^ran tt>urbe ber 93elagerungö5uftanb oer=

^ängt. 5^ofa!enpatrouillen burcbftreiften bie (otabt unb befe^ten bie ^uö--

gänge beg ^äbariftan. ®ie ^elegrapf)enämter tt)urben unter Senfur geftellt

unb jeber Q3er!e^r ätt)ifcl)en bem Parlament unb ber ^roöinj unterbunben.

^ie Erregung ^atte i^ren Äö^epunft erreid^t. ^m 12. 3uni fc^idte ber

(oö)a^ ein Ultimatum unb »erlangte bie Entfernung oon ad^t llnsufriebenen,

bie er namentlich bezeichnete. ®ro|)enber benn je 50g ha^ ©efpenft ber Um--

»äljung herauf, unb unterbeffen mürbe SD^u^ammab ^li nic^t mübe, immer

neue 'i^lngriffe auf haß bebrängte 93ol! ju unternehmen. ®U\6) einer t)er=

ängftigten Äerbe flogen bie 9}?affen nac^ bem 93ä^ariftan, um in ben

'SO^ofd^een feiner Umgebung 6(i)u$ unb 6(^irm t>or bem ©emaltregiment

ibreg Äerrfcberö ju fucben. 3n ^äbrij, in ^irman, in 3öfä^an, in 9?äfbt

Seigte bie 9\et>olution i^r blutigeö Äaupt. <S)er Sc^a^ fpielte va banque.

3m geheimen ober offen (fpätere 93eröffentli(^ungen mad)en ben unt)erl)oPlenen

^reubruc^ ma^rfcbeinlicb) rief er "^Ru^lanb jur Äilfe. Unb beö 3aren

<5teil)eitöbringer tiefen fi(^ nic^t lange bitten. 9^aub unb 'iDloxb fielen mie

milbe, rafenbe 93eftien über bie arme 6tabf. 5?olonet 2iaf|)off umzingelte

mit feinen ^ofafen t>ai^ ^arlamentögebäube-). ®ann lie^ er ©efc^ü^e in

Stellung bringen — unb mä^renb er baüonritt, begannen t>k 93erni(^tungö=

mafd)inen iljr graufigeö 'SJerf. 3n milber '5lud)t fu(i)ten bie 't^bgeorbneten

^) 9iac^ ber (xr5äl)tunoi bcö '2)iut)ammab-t'Ät)äquän.

^) ®iefc Slofafcn, bic eigcntlid)c £eibn)ad)C bc^ Sd^al)», bcftanbcn sunt größten 'Sctl

au^ "Werfern, bo6) fotten Hyv nad} unb nad) immer mei)c 9vufTcn untcrmifc^t roorben fein.

3^tc Offiäiere waren ^^ationatruffen, fo aud) Äolonct Ciafboff, ber feine ^efe^lc bircft

00m ©cncrolftob beö Äautafus eri)iclt.
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3luö bcn Q(i)xä^aUiai)Viin ^^crftcn^

i^r ßeben ju retten, bod) bie S^ugcln ber ^ofafen tvaxm f(^neüer — bie

einen mä^te ta^ fpi^ige 93tei 5U 95oben, bie anberen fielen in bie iöänbc ber

aufgeffeltten *2öad^en unb würben in Letten getegt nad) bem 'Sag^--i--S(^a^

gefc^teppt. 9^ur ttjenige entfamen. ^o einft ber 93ä^ariftan gelegen i)atU,

redte eine 9?uine i^r traurige^ ©emäuer gegen ben nä(^t(i(^en ioimmet.

^otonel ßiaf^off aber n?urbe jum ^[Rilitärgouüerneur t>on 5ä|)ran ernannt.

©ie Sertrümmerung be^ 93ä^ariftan gab ba^ 6ignal gum 95ürgerfriege.

Überall im ganzen ßanbe ftanben ftc^ 9?opatiften unb 9Zafionaliffen mit

äu^erfter (Erbitterung gegenüber. 3n ^äbrij, ber alten ÄO(^burg freiheitlicher

Sbeale, hielten bie 9'Zationaliften baö 93anner beö ßiberaliömu^ mit ftar!cr

Äanb unb tt)e^rten mit ©lud unb ©efc^id 99Zu^ammab "^lliö Gruppen ben

(finjug in bie Stabt. 3ebn "SO^onate lang erfd)öpften fic^ bie ro^aliftifd)en

Äeere an bem ^iberftanb ber tapferen Q3erteibiger, je^n SO^onate lang t)er=

fuc^ten be^ 6c^abö Trabanten »ergeblic^ Swietrac^t unb ltnru|)e in bie

Äergen ber ^elbenmütigen 93ürger ju fäen. ^äbrij l)ielt au^, unb al^ bann

enblic^ Äunger unb 'iHuöse^rung ibre grä^lic^en ^ra^en immer beutlid^er

^erüorfe^rten, i>a fd^idte fxd) bie „"^llertreuefte ber ^rei^eit" pm 6terben an.

t^ber no(^ einmal follte i^r ba^ ^ärtefte S(^idfal erfpart bleiben. ®ie

ioilfe fam freiließ oon anberer Seite, aU bie Q3or!ämpfer ber 93olf^rec^te fie

ern?artet ^aben mo(^ten. Q3on 9^orben ^er rüdten beö 3aren Äeere gegen

^äbrij, um hen mörberifd^en ^ampf ju enben unb bie "Jeftung ju entfe^en.

0ie gefahrvolle £age ber (Europäer in ber eingefc^loffenen Btabt, bie lln=

fic^cr|)eit beö Äanbelö in 'iläärbapjan , mu^te ben 93ortt)anb geben. 3um
erften ^O^Zale seigte fi(^ bie "^robe aufg ^yempel. "©er englifd)--ruffifc^e 93er--

trag tat feine 6d^ulbig!eit. '^Itbion lie^ 9vu§lanb ungeftört in feiner

3ntereffenfpbäre fehalten. <5)a^ (fnbe mar Jurg. ^m 30. "^Ipril 1909 jogen

bie erften Gruppen be^ '3QZoö!on)iterö in t>k enblic^ erlegene <Ztabt ein. 93or

ber Übermacht i^attn fie kapitulieren muffen.

®ie nationale Sac^e t)atte einen töblid)cn 6trei(^ empfangen. Übermütig

gebärbete ft(^ ber frif(f> gefräftigte '21bfolutiömuö.

Unterbeffen Ratten ficb l)inter ben ^uliffen ber ^oben ^olitü, unb in

ber Äauptftabt felbft, "Singe abgefpielt, bie alleö anbere e^er alö ben llnter=

gang ber nationalen 6ad^e i)ivauf^uf\x^xtn fd)ienen. 3m 9^oöember 1908

Xüav ber ftodreaJtionäre ruffifd^e ©efanbte be Äartmig abgerufen tt>orben, unb

3ött)olö!i tt)ar an feine Stelle getreten. ®a^ biefer ©efanbtenwec^fel im

(Srunbe nur eine ^onjeffion an Snglanb wat, fte^t ^eute feft. 3mmer^in

brachte ber neue 9}Zann, ber fic^ balb aU gefügige^ "^öerfgeug ©re^ö unb

feiner ®ra|)täie^er an ber ^^emfe ermeifen follte, einen gänjlicben llmf(^tt)ung

für bie innere ^oliti! be^ Canbe^. Siatte fein 93orgänger bi^^er bem Sc^ab

unb feinen abfolutiftifcben 93eftrebungen tt)ill!ommen ©efolgfc^aft geleiftet,

fo trat 3ött)ol^fp oon 'iHnbeginn mit aller 9}Zacbt gegen bie 9^ea!tionärc

i)ert)or. SDZubammab 't^Ili mu^te bieö fügten, unb ba i^m aucb ber britifcbe
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©efanbte, 93^r. 9Q?ading, feine ünüar^ett ^mjt(i)tlic^ feiner ©efinnung lie^,

befd)Io^ er, ben '^D^antet nacf) bem ^inbe ju Rängen unb tuo^l ober übet

na(f)5ugeben. ^iefe Stimmung tt)urbe nod) babur(^ geftärft, ba| ^erfien

n>ieber einmal am 9?anbe be^ 9^uin^ ffanb unb bie f(i)on lange oom 6(i>a^

unb feinen 't^ln^ängern oorbereitete '2lnleit)e je^t me^r benn je brauchte. 3m
Äerbffmonb beö Sabreö 1908 teilte er ben 93ertretern ber ^xemhmäd}te mit,

ba'$ er baran ginge, eine neue 9}Zäiliö p berufen. Offenbar mar bieö nur

bie 'tHntmort auf bie t)on 't^llbion abgegebene (Sr!lärung, bie ©eiber ber neuen

^^nleil^e nur bann gen)ä|>ren ju moüen, menn Gicber^eit geboten mürbe, ba^

fie !eine^meg^ Sur Unterbrüdung ber ^onftitution Q3ermenbung fänben ^).

3m geheimen atlerbingö t)a<i}tt ber Äerrfc^er gar nid)t baran, ein neueö

"Parlament jur Sinfd^ränl'ung feiner 9?cd^te §u errichten. 3tt>ei 93^onate

fpäter oermarf er ben erften ^lan unb er!lärte offen, ba^ er ni^t baran

t)ä(i)U, t)a^ Q3ol! mit frif(^er llnbotmä^igfeit ju erfüllen.

@^ mar ber le^te Trumpf, ben 9}Zu^ammab "iHli auöfpielte. ^äbris §u

feinen 'Jü^en, ^äl)ran geknebelt in feiner Äanb, glaubte er ben großen '^Burf

magen ^u fönnen. ®ic (freigniffe foUten i^n eineö befferen belel)ren. 3n
ben '^roöinjcn er^ob ficf) ta^ 93olf mie ein "SJZann. 3n 3öfäbdn, in 9^äf^t,

in Äamäbdn, in Sc^ira^, in ben Äafenplä^en beö ©olfö fetbft, in 93ufbire,

in 93änbär=i='^bba^ rotteten fiel) bie Waffen jum 5lampf für hk ^reibeit.

^lu§ 9lä\i)t sogen bie 9^ationaliften, auö 3öfä^dn bie friegerifc^en 93ät^tiparig

gegen bie Äauptftabt. 9}?u^ammab "^liö Gruppen t)ermocl)ten bem boppelten

•^Infturm nid)t ju trogen. 93on ^ag su ^ag üerfc^lei^terte fid) bie Cage.

'^m 22. "^Ipril überbrachten bie fremben ©efanbten bem Sd}a\) eine 9^ote, in

ber fie i^n mit bringenben 'SJorten jur ^^ad^giebigfeit ermahnten. Unt> xvixtixd)

micly ber 6c^a^ aud} bieömal oor ber jmingenben 9^otmenbigfeit jurüd. "^Im

10. 9JZai gab er bie förmliche 3uficl)erung, eine neue 9}^äitiö 5u berufen unb

bie unbeliebt gemorbenen '^Bürbenträger an§ feinem 0ienft §u entlaffen. <S)ie

Diplomaten mod)ten fi(^ mit biefer (Srflärung begnügen, für ha§ im milben

5Iufrul)r tobenbe £anb mar eö fd)on ju fpät. '^Bie immer bei berartigen

•^iRa^na^men, bie langer Äanb vorbereitet, im legten "^ugenblirfe furj oor

bem 3iele mit ©emalt jurücfge^alten merben folten, überftürjten fic^ bie @e--

fc^e^niffe. Die 9^ationaliften trauten ben Porten iljreö Äerrfc^erö nict)t —
noc^ immer mar ber berüchtigte ^olonel ^iatboff in feiner Umgebung, unb

bie 9^o^aliffen mieberur.t hofften gum 6c^lu§ boc^ mit 9^u§lanbö Unter--

ftü^ung if)re gefä^rbeten Stellungen behaupten ju fönnen.

Unterbeffen fc{)lo^ fiel) ber 9^ing um ^ä^ran bic^ter unb bicf)ter. <5)ie

©efanbten am gro|^errlicl)en Äofe marfen il)r Sc^mert in bie '^Bage unb

brobten ben 9'Zationaliften offen mit ber 3ntert)ention it)rer SD^äc^te, menn fie

ben Q3ormarfe^ auf bie Äauptftabt niebt einftellten. ilmfonft. — Stvax zeigte

') Blue Book, Nr. 234, p. 179.

424



5l«ö bcn ©(S^icffali^jatjrctt ^crficnö

ft(^ bcr 6ipä]^bar V) jum llnter^anbeln bereit, aber ha^ ^rieg^glücf ^atU feine

•Jorberungen biö jum Übermaß geffeigert.

60 mu§te baö 6d^tt)ert entfi^eiben. Unb eg entfd)ieb. '^Im 14. 3utt

brangen bie 6(^aren ber <5rei^eitöbringer in bie nur fd^mad) »erteibigte

6tabt, ber Molenei ^iaf^off »ergebend ba^ 't^lnfe^en eineö ffarfen Waffen-

pla^eö ju geben »erfu^t ^attt. ^m näd^ffen ^age njaren bie Äaupttore unb

alle tt)id^tigen ^lä^e in ibrem ^efi^. — 'Sann tarn ba^ (fnbe. ilm bie ai^tc

9}^orgenftunbe beg 16. 3uli bi^l^ ßi" fonberbarer 3ug oor bem ^alaff ber

ruffif(f)en @efanbtf(^aft in Särgänbä, einige ^[Reilen au^erbalb ber Äaupt=

\tai)t Scf)ab "^lli SDZubammab mar c^ mit fünfbunbert feiner alten Solbaten

unb ©etreuen, bie 3uflu(^t oor ber 9?ad^e beö 93olfeö fu(^ten. Wenige
9}Zinuten fpäter ttjebten 9^u§lanbö unb "iHlbionö 93anner über ber "Jreiftatt

ber ©efaüenen. 9^oct) am '2Ibenb beöfelben ^ageö trat in ^äbran ber

9Zationalrat jufammen unb erklärte 9}Zubammab '^ii beö '5:l)roneö »erluffig.

Seinem minberjäbrigen 6obn übertrug er beö 9^eid)e^ i^rone. So follte ein

5tt)ölfjäbriger 5?nabe ha^ gefä^rbete Staatöfc^iff len!en, unb ein ©reiö, ber

ebrenbafte ^^ubu'l ^lult, ba^ Äaupt ber Quajarö, trat ibm gur Seite.

'^m 9. September »erlief ber (fffcbab ^erfien, um auf ruffifd^em 93oben

haß freittjillig gebotene 'i2lft)t su finben. 3tt)ei 9}^onate fpäter fanb bie feier=

liebe Eröffnung ber stt)eiten ^D^äjlig \tatt ®ie gan5e Staht tüav beflaggt

unb vi\6) gefcbmü(ft. 3n bem »iebererftanbenen 93äbariftan fammelten fi(^

bie ^bgeorbneten , bie SDZinifter, bie T>ertreter ber @eiftlid)?eit, ber "tHrmee

unb ber fremben 9}^äcbte tt)ie ju einem großen 'Jefte. 3ubelnb tönte ba^

3aucb5en beö 93ol!eö \)tvauf, alö ein 3eicben ben Sinjug beö jungen ioerrfcber^

!unbtat, unb fcbier enbloö ^aiite eö ttjiber biö in hk finfenbe 9Zacbt. ©anj

^erfien glicb in ben näcbften "^^agen einer einzigen im ^reubenrauf(^

f(^tt)elgenben 9!)^enge. Siebjebn '50^onate be^ Stürmt waren über haß er=

tt)a(^enbe Canb babingebrauft, nun follte enblid) bie Sonne, bie fo lange binter

^Oßolfen »erborgen ibren Segen ben !ampfburcbtobten ßanben 3ran^ gett)eigert

.batte, ficb tt)ieber seigen.

9D^it großen Hoffnungen nicbt minber, alß mit frifcbem "^Bagemut, ging

bie 5tt)eite 'SD^äjliö an bie gett)altigen '^lufgaben, bie ibrcr \)axvtm — unb

fefte^ Q3ertrauen fpra^ gu ibr an§ bem mäbli<i) gefunbenben 9^ei(^e. 3u=

nä6)ft bie^ eö, hk "Jinansen beö QtaaUß, bie nacb tt)ie öor in arger 3er=

rüttung barnieberlagen, t)on neuem ^u orbnen. 'S)ie belgifi^en 3ollfontrolleure

i)atUn ficb ii" 93erlauf ber 3eit alö gänslii^ unjulänglid) erliefen. ^i)v ^b^f/

ber fcbon früber ern>äbnte, berücbtigte 9}^. 9^auö, galt ben 9^ationaliften gteicb

einem ßanbeöfeinbe. Überall in ben ^rooinjen bcrrfcbte bie !raffefte Steuer=

bebrücfung. 3m "^Ipril 1911 i)atte haß Parlament in äu^erfter 93ebrängni^

einer neuen ^nleibe in Äöbe oon eineinüiertel 9D^illionen ^funb Sterling äu-

ftimmen muffen, beren 93efcbaffung bie 3mperial ^an! jugefagt \)atU. ^ß

^) ®er ^ü^rer bcr OlationoUftcn.
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tüav nur ttjcnifie ^age t>or 'i2lnfunft bcr amen(anif(^en ^inangbeamfen, beren

^[Ritmirfung in i^rem großen 9?eform^?vogramm bie SO^äjlt^ oom 6taatö=

bepartemcnt in '^Baf^ingfon erbeten ^attc. '^m 12. SO^ai trafen biefe unter

•Jü^rung beö fpäter fo be!annt gett)orbenen 9D^r. 9}Zorgan 6^ufter in ^äbran ein.

Hnjnjeifei^aft mar eö ein Huger 6d)ritt, ben baö Parlament mit ber Äeran--

gie^ung biefer 90'iiffion unternabm, unb er njäre auc^ ebenfo jtcber gelungen,

tt)enn ni(^t 9^u^tanb boct) nod^ im legten '^ugenblicfe 6c^tt)ierigfeiten gema(^t

unb getreu feinem "Programm, 9^orb)?crfien unter feine alleinige Q3ertt)altung

5U ftetlen, ben fähigen unb ben fc^mierigen ümftänben allein gett)aci)fenen

9}Zr. Gbufter auö bem '^mte getrieben i)ätU.

<S)ie Treibereien gegen ben „^^Hmerifaner" begannen fd^on in ben erften

•^öoc^en feiner 9Rieberlaffung in ber Äauptftabt. 9^oc^ immer fa^ ^ä^ran

eine ftattlic^e 'iHnsa^l me^r ober minber gefährlicher t)eimlic^er 9^ea!tionäre,

bie fet)nlic^ff bie 9lüdU^v beö entfetten 6c^a^ö ttjünfc^ten. liefen, beren

93erbinbung mit ber ruffifc^en ^otfc^aft offenbar xvax, fonnte aber ni(^tö un--

angene^mer fein, alö bie ftänbige @egentt)art eineg ^inan^fontrolleurö , ber

gett)ifferma^en i^r eigene^ 6pftem unb ha^ i^rer ruffifc^en ^reunbe (ben

belgif(^en 3oll= unb Steuerbienft) auöfc^altete. Sunäc^ft oerfuc^te man mit

allen 9?än!e!ünften, ben 9^euling auf bie (StiU ber 9}Zonarc^iften ju gießen,

•^lö aber alle noc^ fo fi^lau eingefäbelten 9}Zac^enfc^aften an ber berben

©erab^eit unb "2lufric^tig!eit beö 'Slmerifanerö abprallten, ging man ju

offener "Jcinbfd^aft über, (f^ fam ju erregten Gjenen 5tt)if(^en 9^aug unb

SO'Jr. S^ufter. 0ie Snfuborbination würbe unter ben belgifc^cn 93eamten

förmlich großgezogen. 93crgeblid) — 6^uffer wußte mit ftarfem "^rm fi(^

•^la^ gu fcl)affen — i^n trafen bie kleinlichen Stiche nic^t, bie oon allen

6eiten, nid^t gule^t auö bem ruffifc^en 93otfc^aft^palai^, gegen il)n angewanbt

würben. Unb baö Parlament ^ielt feinen SDZann. 3n ^eteröburg mo<^te

man eingefe^en ^aben, baß unter bem fingen ^Balten ber stt>eiten 9D^äjliö bie

reaftionäre Sad^e rettungslos oerloren fei — man mochte au^ füllen, ha%

mit fc!^tt)ä(^lic^em 3ntrigenfpiel ber verlorene 93oben nic^t wieber gu erringen

war, unb ba^er befct)loß man, im großen ju ^anbeln. ^u^ammab "^Hli war

in 'JRußlanbS ©ewalt — i^n gegen ba^ befte^enbc 9?egime auöjufpielen, mußte

ein leichtes fein — oielleid^t gelang ber Streich — bann wäre alleS gewonnen

unb Q'xußlanb würbe wieber wie einft in ^ä^ran i)exv\fi)en — fo !alfulierten

bie Diplomaten.

Unb fte Ratten rid^tig gere(i)net. ^^oc^ um bie 9D^itte beS 3ulimonbeö

»erließ ber ^ffc^af) 9?ußlanb, unb am neunzehnten ftanb er wieber auf perjtfc^em

93oben. 6eine beiben 95rüber ^ring Sälnrub <5)aulät^ unb ^rinj 6l)udu'ö=^

6ältänät^ warfen i^r £oö mit bem feinen jufammen unb fammelten Gruppen,

um gegen bie Äauptftabt ju marfc^ieren. 5:ä^ran war um biefe Seit tat^

fäc^lic^ t)on Streitfräftcn faft entblößt; faum ac^tje^n^unbert ©enbarmen

lungerten in ben Straßen b^rum, unfähig, einem ernft^aften "Angriff wirffam
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gu begcönen. 0tcfc ^atfac^e unb bcr Hmftanb, ba^ bie Haltung bc^ 6ipä^bdr

5U berechtigten Stpeifeln ob feiner Co^alität ber 5^onftitution gegenüber 93er=

anlaffung gab, tie^ bie 9^opa(iften im ßanbe immer fü^ner ta^ Äaupt er-

t)eben. 3m legten "tHugenbUcfe erft gelang eö einem "-Armenier, bem militärifc^

ooräüglic^ gefc^ulten (?pt)raim ^ban, bie serfpUtterten 5?räfte ber 9^afionaliften

äu fammeln unb mit großer 93rat>our gegen bie ©nbringlinge unb it)re 95unbe^--

genoffen ju führen.

93on biefem '^iugenblicfe an wax t>a^ 6c^ic!fat SD^u^ammab ^lliö ent-

fc^ieben. 3n ben erften 6eptembertagen lagerten bie '5;ruppen be^ ^ffc^a^^

na^e ^ä^ran. (fp^raim 50g i^nen entgegen — feine menigen 6tü(fe leichter

Artillerie \)atU er bem ^efel)le beö beutfc^en ^SJ^ajorö ioaafe unterftetlt. "2luf

ber ©egenfeite !ommanbierte 9}^u^ammab Aliö 93ertrauter, ber '•2lrf^äbu'b

<3)aulät^. (f^ !am 5U einem erbitterten 9^ingen. <5)ie 6treitmac^t beö (56)a\)^

wav bei weitem überlegen, aber (Spbraintä ^eroorragenb ftrategifc^eö Talent,

unb beö beutfc^en ^ajorö sielbett)u§te^ Singreifen trugen fc^lie^lid) ben 6ieg

bat>on. «Ser '2lrf|)äbu'b ©aulät^ felbft tt)urbe am <5u^e oermunbet, gefangen

genommen unb fc^on am näc^ften ^age Eingerichtet. 9}?it ibm oerlor ber

Sffc^a^ einen feiner tüc^tigften ©enerale.

^aum eine ^ocf)e fpäter erlitt ^ul)ammab "^lli eine sn)eite, nocf) fc^tt)erere

9^ieberlage. <3)ieömal waren er unb fein 95ruber (Bi)mn'i'(5äitänäti) perfön--

lid^ bei ben tämpfenben Gruppen, um fie ^um äu^crften anjutreiben. 9^ur

mit ^Jlü^e gelang eg i^nen fpäter, fic^ oor bem »erfolgenben 95äll;ti^ari^ in

6ici)erbeit ju bringen, "^lucf) beö Gc^a^ö ^weiter 93ruber, 6dldrub ©aulät^,

ber oon Äämäban gegen 5ä|)ran ^eranrüdte, würbe ööllig gefc^tagen. 3um
^weiten ^O'Zale t)atte 9)^uEammab ^ü auggefpielt. (Sp^raim ^^an^ 93erbienft aber

belohnte bie 9}Zäili^ burc^ llberreicl)ung eine^ cbelfteingefc^mütften S^renfäbclö

unb burc^ bie ©ewä^rung einer ^enfion »on breitaufenb ^umanö im Sa^r.

9Zac^bem fo ber 6c^aE unb fein ro^aliftifct)er "Oinbang aufg Äaupt ge--

fc^lagen war, ging baß Parlament baran, bie ©üter feiner mitfcl)ulbigen

95rüber, alö bem (otaaU verfallen, einjusie^en. <3)Zr. 9}?organ G^ufter würbe

mit ber ©urc^fü^rung biefer *2lufgabe betraut. ^Iß aber bie 6d)a$genbarmen *)

8ur 95efi^ergreifung ber verfallenen ßiegenfc^aften fc^ritten, fanben fie heftigen

^iberftanb. 9?u^lanb mo(i)te ober wollte nic^t bulben, t)a^ bie @üter jener

^O^Zänner eingebogen würben, benen e^ biö jule^t feine Äilfe jugefic^ert ^atte.

^otlewöü-^oäiell, beö 3aren ©efanbter am Äofe in ^ä^ran, gab SDZr. S^uftcr

bie offene (Srflärung, t>a^ er bie S^onfiöfation nic^t bulben !önne, weil baburc^

bie 9^ec^te rufftfcl)er Untertanen, bie aU Ä^potbe!arier an ben fraglichen 95e--

jx^ungen intereffiert feien, berührt würben, (fö war nur ein Q3orwanb, un--

äweifel^aft, aber er genügte ben ^iffenben, um bie 6ct)were ber Situation

3U seigen. deinen Schritt weiter wollte 9?u§lanb ftc^ auö '^erfien jurücf-

') -Sic oon gj^orgon 6i)ufter gcgrünbctc Gruppe, bcr bie (ginäic()ung ber SöUc unb

Steuern oblag.
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brängen laffen — me^r benn früher mu^te eö je^t barauf hit>a6)t fein, ben oer«

lorenen 93obcn tt)ieber ju gewinnen, ©cgen Snbc Offober lanbeten plö^U<^

unb unern^artet ruffifrf)c Gruppen in '^Injäti, unb anbere mürben, fo i)ie§ eö, jur

Überfahrt in 93a!u bereitgeffeüt. ©er ^ufta!f ^atte begonnen, .^aum ein paar

^age fpäter [feilte ^oftemöfi-^oäieU im 'iHuffrage feiner 9^egicrung ein form-

lid)eö lllfimafum an ^erfien, in bem bie 9^ü(fäie{)ung ber 6(^a^genbarmen

auö ben Ciegenfd)affen 6f)udu'ö»SäIfänäf^ö unb i^re Srfe^ung bur^ ^ofafen oon

ber ßeibbrigabe »erlangt würbe, ©ie 't^lntmort ber 'SD'Zäiliö mar über (Srmarfen

feff unb überrafd)te bie rufftfc^en 6taafömänner, bie bebingungölofe Unterwerfung

erhofft ^aben mochten. *2lm 18. O^ooember brac^ 9?u^lanb bie biplomafif(^en

95e3ie|)ungen ob unb lie^ glei(^5eitig burcl^btirfen, t>([^ eö oiertaufenb ^ann
au^ bem ^aufafuö nadb '^erfien f(^i(fen würbe. ®aö 3iel ber moötowitifc^en

^otiti! war !tar üorge^eid^nef. 9^orbperfien, txx^ ruffifcf)e ©nflu^gebief, foütc

auc^ fortan üon 9?u§lanbö ^ruppenmac^t im Saume gehalten werben.

®o(f) nod) e^c bie 93efe$ung erfolgte, überreichte ^oflewsü^^osieü ein

jweiteö Ultimatum, in bem bie^mal nid)t nur eine @elbenffcl)äbigung für

bie in ^erfien eingefallenen ruffif(^en Äeere, in bem au6:) bie Sntlaffung

9}^r. 6^ufferö unb aller üon i^m in ©ienff geffetlten ^erfönlic^!eiten ge=

forbert würbe, '^c^funboiersig 6tunben Seit fotlte ber perfifc^en 9^egierung

gur ^Beratung biefeö abermaligen Q3erlangeng gewährt werben.

3m Kabinett waren bie 9}Zeinungen geteilt — fc^lieflic^ aber einigte

man fic^, ben ^ünfc^en 9?u§lanbö nact)5ugeben. ^it biefer (fnffc^lie§ung

trat ber 'lO'Zinifferrat am 1. ©ejember, wenige Stunben nur oor 't^blauf ber

geffellten ^iff, t)or bie 5!)Zäiliö. ^iefe 6fille ^errfc^te im Saal ber "^bge-

orbneten, alö ber Sämfdmu'ö 6ältänät^ mit er|)obener Stimme bie "^Inna^me

bcö Ultimatum^ »orlaö unb \><x^ Parlament um feine (Genehmigung bat.

<2öeniger, benn be^ Seiger^ fur^er ^reiölauf, blieb nod) Seit sur Snffc^eibung.

<5)er ^anjler brängte jur ^bffimmung, er wollte lange ^ihaittn oermeiben.

®a er|)ob fic^ ein alter weißhaariger ^rieffer, unb tief unb ernff wie eherner

@lo(fen!lang fc^wang ber Schall feiner ^orte über bie Q3erfammelfen.

„•^Hlla^g ^iüe mag eö fein, tia'^ bie ^rei|)eit unb Selbff|)errfc^aft üon un^

mit ©ewalt genommen werbe — aber laßt un^ ben ^!t ber 93ernic^tung

nic^t mit unferen eigenen Äänben unterzeichnen" ^). Unbefc^reiblicl) war ber

(Sinbrurf ber furjen 9?ebe. ^ie eine (Eingebung fc^ien plö^lict) bie (Srlöfung

über alle gekommen. Offen, unter ^^amenöaufruf, erfolgte bie ^bffimmung,

unb einffimmig »erwarf bie "^D^äilig bag Ultimatum.

©er junge '^Dcorgen aber fa^ bie <c>taU in fieberhafter Erregung, ©urc^

bie Straßen sog tta^ Q3ol! fingenb unb betenb unb '^llla^ su Seugen anrufcnb,

^0,% eg fein 2eben bem ßanbe ju opfern bereit fei. — 93ier ^age fpäter

brachen bie ruffifc^en Äeere über bie ©ren^e 3ranö, um ben legten 9?eff ber

<5rci^cit 5U oernic^ten. "Jünfäe^n» big a^tse^ntaufenb ^ann ^ä^lfe i^re

^) 9^a^ bem 'Sendjte Morgan S^uffcc^ <x\x^: The Strangling of Persia.
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6trci(mac^t unb '^erjten i)atU !aum breitaufenb <5tbap^ unb jweitaufenb

^äftipariö i^ncn entgegenjuftcUen. Hnbcfd^ü^t nad^ au^cn lag 3ran bcm
übermäd)tigen (finbringting gegenüber, tt)ä^renb in feinem 3nnern ber roltenbe

9^ubel t>a^ lange begonnene 93efte(i)ungött)er! ooUenbete. ®aö Kabinett ffanb

oöUig im Sotbe 9^u§Ianbö, ^ürbenträger unb ^taat^heamU jaulten nod^

immer ju feinen gefügigen Wienern.

^n ber OZettja plante man einen neuen 6ct)Iag gegen ben "^öiberftanb

ber 9}Zäitig. ^Im ^age beg heiligen ^benbg 1911 fc^ritt baö Kabinett ju

i^rcr "^uflöfung. ^if ^Saffengematt mürben bie '^Ibgeorbneten vertrieben,

unb bie ^ore be^ ^arlamentö gefc^Ioffen. 9^u^tanbö Äilfe ^atti bem 6taatö--

ffreic^ ein (eid^teö ©elingen 5ugejt(^ert. 9^un mar auc^ ba^ le^te Vollmer!

3ungperjtenä gefallen — unb mä^renb in ^ä^ran bie Ummäljung i^ren ©ang
ging, unb ^r. SOZorgan S^ufter faft fluchtartig bie Stabt »erlief, raubten

unb morbeten bie rufjtf(^en Äorben in ben "proüinsen unb ^oben hai blutig=

rote <5anal i^rer ©efittung ^ocb über bie Canbe 3ranö.

Sa^re »ergingen unb Sa^re !amen, ein 5^abinett löfte t>a§ anbere ab, unb

ein Parlament folgte bem anbern — aber ba^ 93olf im alten ''2l(^amäniben=

lanbe blieb millenloö mie ^uöor. 'iHIbion lie^ 9?u§lanb immer me^r freie

Äanb in ^erfien. ßange beoor ber ^eltfrieg auöbrac^, füllte man fein

bumpfeö 'xRaunen über 3ran. 0ie ^olitif 93ritannienö rebete eine nur ju

beutli(^e Sprache, ^ag Überein!ommen üon 1907 mar für (fnglanb sunäc^ft

nur eine ^arce gemefen — eine 9}^ögli(^!eit, fid) seitlit^ mit bem unbequemen

©egner au^einanberjufe^en. 'iftad) unb nac^ aber mürbe eö me^r, meit me^r.

^n 6telle ber einftigen ©egnerfc^aft trat ein jugenbfrifc^eö 93ünbniö, unb biefeö

93ünbnig galt ber ^infreifung ©eutfc^lanbö. überall, mo Britanniens Staatö--

mannöfunft im legten Sa^rje^nf auf 93erftänbigung l)inauölief, fei eö im

fernften Öftafien, fei eö an ben lüften "^IfrifaS, fei eS an ben ©renj^en

*iäg^ptienS, im ^ür!enlanbe ober 3ran, galt fein Serben ber ©eminnung
neuer 93unbeögenoffen, um ben beutfc^en "^ar ^u bernic^ten.

3n Werften fc^altete ber 9^uffe beinahe unumfd^ränft. 9^ac^ bem 953eg--

gang SO'Zr. S^ufferö nahmen bie belgifd)en Beamten i^re fattfam bekannte

^ätig!eit mieber auf. 9^oc^ einmal machte "iHlbion feinen ©nflu^ geltenb,

aU eö bie Berufung fd^mebifc^er "^^uSbilbungSoffisiere für bie perfifc^e @en=

barmerie befürmortete unb bur(i)fe$te. ^H biefe jeboc^ in bemunbernSmerter

6elbffloftg{eit bie '^Ba^rung ber rein perfifd)en 3ntereffen [id) sur "Aufgabe

festen, unb 9?u^lanb offen gegen fie f)eroortrat, gab (Snglanb aud) hierin nac^.

Bor ein paar "SÜ^onaten »erliefen bie legten jener 9}Zänner, bie bem armen

bebrücften ßanbe gu tt)al)r^aften ^reunben gemorben maren, ba^ 3ntereffen=

gebiet beS ruffifc^en Bären.

<S)er '^uöbrud) beö ©igantenringenö lie^ '^erfien nid)t unberü|)rt. Stt>av

erklärte ber junge <3fi)a^ auf 9^u^lanbS @e^ei§ bie 9^eutralität feinet ßanbeS

;

boc^ 9^u^lanb marb m6)t mübe, biefe nad^ allen Seiten ^in ju »erleben, (fine
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fc^onung^tofe 93erfoIgung unb Äc^e gegen bte ©euffc^en fe^te alöbatb ein.

^ie beutf(^en ^onfuln njurben t>ölferrec^tött)ibrig gefangen genommen unb

bie Q3ermögcn beutfci^er Äanbelö^äufer o^nc 9^ed)töfprud) eingebogen ^).

Starfe ruffif(i)e 'iHrmeen rücften oon *2läärbapjan gen 6üben unb fud)ten oon

3öfäf)an auö bie 93erbinbung mit bcm perfif(i)en @oIf f^er^uftellen. 9Birb c^

gelingen? <2öirb (fnglanb ben Einfall in feine biö^er fo felbfffüd)tig gehütete

•Somäne bulben? <3)er Äa§ gegen "Seutfci^lanb gibt auc^ ^ier ben '5Iuöf(^Iag,

unb (xu'sioXt ber ^onftantinöffabt, beren (Eroberung 93ritannien ju fd)neU unb

tt>agemütig »erfprod)en \)<xtU, finbet 9^u|Ianb am perfifc^en @olf ben fe^n=

lic^ff ermünfd^ten "inuögang §um offenen SQ^eere.

©ie ^ür!ei ftc^t oX^ treue Äüterin weftlic^er Kultur an ben ©renken

3ranö. «©aö beutfd^--türfifct)-öfterrei(^if(^--bulgarifd^e 'Bünbniö \)<xt i^ren ^e--

ffanb t)on neuem unb fefter benn je gefiebert- <S)er Äoc^meg beö Äanbelö

aug bem Äergen ^eutf(^(anbö ^inab bi^ in bie ttJeiten ©ebiete ^leinafienö

ift eröffnet. '5)a gewinnt ^erjten <x\x^ ^eute für unö unb unfere 93unbcö=

genoffen wac^fenbeö Sntereffc- '^lud; mir »erlangen unfern "Jlnteil an ber

Srfc^lie^ung jeneö reichen Canbeö, "üa^ ben Sugang nad) 3nbien fiebert, t>a^

fic^ tt)ie ein Vollmer! 93ritannienö unerfättlic^er ßänbergier entgegenftellt. 3n
^leinafien be^nt unb xotxUt fic^ txi^ 93a^nnc^ auf türüfc^em ^oben. ^i^
^art an bie Gc^eibe Sranö fä^rt ber ©ampfjug. ^erfien felbft ift noc^ l)eute

auf ben ^aramanen-- unb 'Jßagenbienft angett)iefen. 93a^nen finb projeftiert,

aber nod^ nid)t auögefül;rt. 9Ru§lanb \)at fid) unter bem 0ru(f ber nad) unb

nad) gemährten "^nteiljen bie ^onjeffionen für bie tt)i^tigften in 93etra(j^t

fommenben Linien p fid)ern gemußt, ©er ^otöbamer Q3ertrag »on 1911

fprac^ 'S>eutfd)lanb h<x^ 9?eci^t ju, eine ^a^n t)on ^ä^ran biö .^^aniquin (an

ber perfifc^=tür!if(^en ©rense) gu bauen, beren Kontrolle jeboc^ ben rufjlfc^en

i^onjeffionären obliegen foüte. ©ie Äanbelöintereffen <3)eutfc^tanbö in 9^orb=

perfien fanben babei offene 91nerfennung. ©ie ^olitif ber „offenen ^ür"

foUte t)on 9^u^lanb jeberjeit gewahrt tt)erben.

<2>aö ift je^t alleö anberö geworben, ©ie Q3erträge finb hinfällig, ©eutfc^--

tanb gebt feinen eigenen ^eg, unbekümmert um ruffifc^e ober englif^e

'50'Zad^enf(^aften. ®ie ^olifi! ber offenen ^ür in perfien ift unb mu§ fein

Siel fein. 93on 3ungperfien allein ift nid^tö ju hoffen. <3)er Knebel fi^t ju

fcft, ber i^m bie 95ett)egung^frei^eit raubt. Srft ber fommenbe "triebe, nad)

fiegreidT überlegenem 5?ampf, vermag <x\x6) unö ben ^la^ an ber 6onne ju

t)erf(^affen. '5)aö ernjac^enbe Canb aber tt)irb bermaleinft ber beutfd)en 5^ultur

lohnen, waö fie uneigennü^ig i^m barbringt. Q5on 93erlin bi^ 5;ä^ran, öon

ber 9?orbfee biö an bie ©eftabe beö perflfd^en ©olfö, ein neuer 9©eg beö

Äanbelö unb be^ 6(^affen^ — txx^ mag bie Cofung fein.

') Stn5cl()citcn gibt bie 95rofd)ürc : 'Werften unb ber europäifd)e ^rieg. Q3on einem

perftfd)en 'Patrioten. "^Serlin 1915. Äarl Gurtiuö Q3etlag.
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2luö ber 2lftafif(^en OBelt

<33on

gOiarie t)Ott Fünfen*

Sölamabab, 14. 9}^ai.

3^IötnöI>«i>/ ^afc^mir« ätt)eite Stabt, erftrecff jt* etxoa^ lanbeinmärfö,

am "^Ib^ang bcr 95erge. 3^r Q3orort liegt am <5tu§; ic^ fuc^c mir eine ^übfc^e

6fcUe 5um "iZlnbinben au^, eine, üon ber ic^ bie gute 93al!enbrü(fe mit i^rer

^in unb i)er jie^enben 9D^cnf^^eit febe. *2lu(^ bie Hferfteüe, an ber bie <5rauen

Gaffer fc^öpfen, an ber jte mit ^o^erI)obenen ^rmen i^re langen, fc^ttjercn

^Of^örfer in ha^ ^orngefä§ falten laffen.

9^a^mittag^ ging ic^ nac^ S^lamabab, an ber ^appetrei^enftra^e entlang

;

tt)enn, wie |)ier5ulanbe , bie Rappeln bici)t äufammengepflangt tt>erben, geben

fte einen ganj annehmbaren Schatten. 0ie n)ei^en ^lorfen i^rer baummoü--

artigen 93lüten flogen umt)er, bilbeten tt)ei§e Ääufc^en am ^eg, 5ur Seite

flo§ ein burc^jtd^tiger, über 9?iebgräfer gleifenber ^ad) unter 'Jöeibengrün.

©ie Staht Xüax ungepflaftert, bie Käufer au§ £e^m ober 95a#einfac^tt)erU

oft waren nette 6c^ni^ereien ju fet)en, fo am ^oftgebäube, t>a^ ic^ ju allererft

auffucl)te. 3a, eö Jamen einige ftattlic^e, gerabe^u t)or5üglicl)e neue Käufer;

ein oorfte^enbeö Sparrenbac^, gefc^ma(ft>oll burc^broc^ene "^ßnf^^trfüllungen,

5urü(fliegenbe Cäben, baoor ber oon Äolsfäulen getragene Q3orraum, an ben

kleinen ©ac^ecfen fingen luftige t)5l5erne ©e^ängc. ©ie S^afc^mir-^roüinj-

ftäbte ftnb unfc^einbar, aber gut, ha^ ©rauenoolle befcl)rän!t fic^ auf 6rinagar.

93alb tt)urbe id) ber eigenartigen 6onbernote gewahr — überall räufelten

Quellwajfer auö bem langgegogenen, fteilen '=Hbt)ang. *21n ber ^eiligen Äaupt=

quelle tagen ringö um^er Ääufer für ^itger unb 6abu^, t)oltflie§enbe^, burd)--

jic^tig grünet ^Baffer ergo| fic^ in einen großen, fteingefa^ten ^eic^, in i^m

fc^wammen ^eilige <5if<^e. S>cr ^anbit warf einen ^uc^en hinein, gu Äunberten

famen fte an. ©iefe Quelle barf nur oon Äinbu^ benu^t werben, einige it;rer

ro^en, fetifc^artigen ©ötterrelief^ ftanben umber. Unter mäct)tigen Platanen

waren bübfd)e, mit 5^afc^mirta(f gefc^mücfte "^aHig (^ragfänften) ^ingefteltt;

benn batb fommen »om ^ir-^anjal--^a§ bie 9?aniö («Jürftinnen be^ ^ai)a-

rabf|)aö), unb in biefen Sänften werben fte weiterbeförbert. €in ummauerter

©arten grenzt an bie Quelle; bort ift ba^ Senana, t>a^ ^rauen^auö, an=
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[(^einenb ein neu--nü(^terneö ©ebäube, jeboc^ oon uralten 'Bäumen umgeben.

<3)er t)ertt)ilberte Ädn mu^ reiäOoU fein, bie 'pirote fc^Iugen. S>ie balb barauf

folgenbe Öueüe gehört ben 9)^u^ammebaneni; tt)ie in ben 9}Zogutgärten, raufc^te

t>a§ ^[Baffer über eine jifelierte ^aitat)^npiatU ^ernieber. (itvoa^ weiter ent--

fpringt mitten unter Käufern eine ^eltbtinfenbe Sd^njefelquelte, ju i^r ffiegen

franfe '^ilger ^ernieber.

0urd) enge ©äffen tarn id) ju bem Siarat, ber ©rabmofc^ee. (Sin xtxd)

unb ebel gefc^ni^teö 'portal mit erjenen @e|)ängen führte hinein, ic^ fanb gut-

gefc^ni^te ®ur(^bruc^fenfter unb "Briefe in ben {)albbebe(ften er^öbten ©alerien.

6ebr b^ufig ift f)ux in 3^1amabab eine gefällige 9?ofettenfüllung ju feben,

üon ben ®a(^ecEen, t>on ben Stufen fielen btumenartige ©ebänge b^rab, an

ben 9©änben waren leid)te 6tuc!ornamente unb SD^alereien. '^lucb bter raufdjte

ein Öuell b^^oor, würbe in ein 93e(fen gefaxt, ©iefe ©rabmofcbee ift bocb=

angefeben; um ben bi^^ rubenben heiligen ju ebren, wirb in ber Qtaht unb

weiten Hmgegenb an fieben ^agen im 3abre gefaffet. ^er ftd) biefer Sitte

nicbt unter^iebt, fann auf 'Branbftiftung reebnen.

Swifcben ben graubraunen Käufern unb auf ben ©äcbern Wucbfen 6(^wert--

tilien, aucb eine gro^e fugeiförmige ßaucbart ; gro^e 'Platanen gaben Schatten,

eö blübten 9^ofen, aucb ber fü^buftenbe perfifcbe 3a^min. "^^Im '^Ibbang

WU(^erten wei^e 6(^wertlilien, §wifd)en ibnen würben 6cbafberben geweibet.

®ie gefti(ften ^eppicbe oon S^lamabab finb berübmt, fie ftnb erftaunlicb

wob^fß^t/ ^^^^ »i*^^ ^^^ waren in ber 'Jarbe gut. Snblid) fanb icb einen,

ber mir jufagte, ia, micb beglücfte. 3cb faufte ibn fofort; bem ^eppi(^fti(fer

am "tylu^ tt)irb eö fd)mer5ticb fein; faum legte meine <5)unga an, fo b^ng er

bereite feinen Q3orrat mit Q3erbeugungen unb Cäc^eln an feiner 93eranba auf.

•iHber mein gro^eö ©cpäc! wirb bereite mit 95üffeHarren nad) Q^awal ^inbi

in 3nbien, bem näcbften (Sifenbabnpun!t, t)orauögefcbi(^t, fo mu§ id) micb

wirtlii^ mit bem einen begnügen, ©ie Cäben waren gan§ unterbattenb ; oor

einem ftanben erjäblenbe 5?naben, ber 93efi^er borte ibnen beluftigt unb be--

wunbernb ju, fo aucb bie fie umringenbe '^D^enge. 'Saö, fo würbe mir gefagt,

|tnb perfifcbe 5?naben, bie, weil fie „fo i)xih^<i) ^erftfcb fprecben", ©efcbenfe

erbetteln unb ibren Hnterbalt beftreiten. "^b^Ii^i) b<tt)en öielleicbt einftmalö

örie(^ifcbe Knaben in 'i21lt--3nbien ibr ©lud üerfudbt.

3^lamabab, 15. "lOlal

©n wunberooUer 9}^orgen, leicht »erfcbleierte, fonnige 2uft ; um a(i)t Üi)v

50g id) mit '2lbab nac^ bem etwa elf 5?ilometer entfernten alten 9}Zogulgarten

oon '^cbibat. (Sbemalö famen bie 5laifer, wie nocb je^t bie 9}Zabarabfba^

unb bie 9^ani^ eö tun, 00m ^ir-'^anjalpa^ \)uvl)tt unb rafteten in bem

Queüengarten.

•i^uf ber ^anbffra§e war ein regeö treiben; überaus böflicb begrüßten

micb alle, aucb in ben Dörfern. Unter ben 'Jöeiben würbe 'SJoUe über 9?äber
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flcfpult, abgeftccft, in (attöc Strähnen gen>i(felt. 3m ^tatanenfc^atten lagerten

frembartig auöfe^enbe SDZänner, bie auö bem benachbarten £aba!f)ftaat !amen

;

bic 9}^änner trugen einen roten ^arbufc^ mit rotem ^uc^ ummidelt. 3n ben

93afarcn i)atU iö) 93ett>o^ner au^ 3ammu gefeiten ; au^ biefe 9Za(^barn maren

auffaUenb, Ratten tt>ilber, mongolifc^er gewirft. 6c^tt>erbetabene ßanbleutc

trugen auf bem 9?ü(fen ^eisenfäcfe, bie nad) 6rinagar »erlaben tt)erben

foUten, unb ujo^l^abenbere Dorfbewohner ritten auf unanfe^nlic^en ^ferbten
mit gutbefticfter Sattetbecfe, mit bunten '^ünbeln ; öfterö galoppierten fie mir

ctwa^ t)or! Sin ftaftlic^er tauberer würbe oon einer ungewij^nlid) großen

"Srau, t)on 6(^leiern unb 6ilb'erfc^mucE umfangen, gefolgt. 3f)re männlicl)en

3ügc fielen mir auf; ic^ frug '2l^ab, ob bie^ wirflid) eine <5rau fei. „9^ein,

9?iffa, t>a^ ift ein ^änjer; ic^ mei^ nic^t, wie man ba^ auf (Snglifc^ fagt:

e^ ift fein SDZann, aber auc^ (eine "^rau." '^llfo ein 93erfc^nittener.

•^Bir »erfolgten no(^ immer ben 95ergab^ang »on 3^lamabab mit feinen

weibenben Serben, feinen ioecfenrofen, ©räfern unb 3riölilien. Dann ging

eö über eine 9?eiöfelbebene. 6ie war faft überfcf)Wemmt, überaU riefelten bie

fleinen Q3ä(^e, »erteilten ba^ QSaffer; ^albnacfte 9}Zänner tvaUUn um^er,

ftü^ten fi(^ auf (otähi, jerftampften mit ben "Jü^en ben 93oben. Swifc^en-

bnvö) gab e^ »iele 'Jöeiben^aine, bie Sweige werben abgefc^nitten, bie 93lätter

bienen al^ 'Jutter für bie 6c^afe, ba^ Ä0I5 jur Neuerung im hinter. Sin

verwitterter, ergrauter 93ettler fam un^ entgegen; al^ ic^ i^m eine 9}iün5e

gab, er5ät)lte ^^ab, ba% er »on unb nac^ 6rinagar wanbere, bort in ben

93afaren „tanje".

Se^r anfprec^enb wirften bie Dörfer unter Platanen, am flie^enben

<2öaffer gelegen; oft würbe ber 93ad^ mitten burd^ bie Käufer geführt. "^In

ber Strafe ftanb eine ^ofd)ee mit guter Äoläfc^ni^erei, ein großer <5elbftein

war in i^rc 'Söanb eingelaffen, er wirb »on ben Äinbuö »ere^rt unb mit ber

fafralen ^ilc^bereitung „@i" begoffen. ^ie auf bem 6uleimanö--^^ron ber

ben 9)Zubammebanern ^eilige "inprifofenbaum neben bem 6^it>atempel, lagen

au^ ^ier bie ^eiligen Gpmbole ber beiben 9^eligionen in näi^fter 9lä^e; wa^r=

fc^einlid) fmb eö unöorbenflicf) alte 5^ultftätten. 9^un famen bie gewaltigen

93äume »on '^Ic^ibal in 6ic^t, 'Söiefen würben »on ^äc^en burcf)f(offen,

Platanen unb Ulmen erhoben fic^, ringö um^er ^og fic^ bie ©artenmauer.

S^ wirb bie Singanggftelle fein, burc^ welche ber SOfJärc^enjug ber ^aifer

fvi) begab; mit 93egeifterung werben bie auö bem »erborrten Del^i i^ommenben

ben Äain, bie 93lumenbeete, hk beglücfenben Quellwafferfätle genoffen i)abm.

„Un Heu de plaisance des anciens Rois de Kaschmire, ä present du grand

Mogul. Ce qui fait la principale beaute, c'est une fontaine . . . en teile

abondance, qu'on la pouvait plutot appeler Riviere que Fontaine. L'eau

est admirablement bonne, le jardin est tres beau par des allees, par la

grande quantite d'arbres fruitiers, de jets d'eau, espece de cascade tres

haute qui en tombant fait une grande Nape de 30—50 pas de long, dont
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l'effet est admirable, particulierement la nuit, plusqu'on a mis par dessous

cette nappe d'eau une infinite de petites lampes, qui s'ajustent dans des

trous faites expres dans ia muraille." Go iff no^ ^eute bcr ©arten. <5)ic

einfad^en erneuten 93a^arbariö fte^en auf ben alten Stcinpoftamenten ; c^e»

malö ttjarcn jie gett)t§ |)errtic^ gefc^ni^t unb bemalt. Hm bie fteingefa^tcn

^ecfen ert)oben ftd) »erglafte ^ongefä^e, 9^el!en, Petunien unb doömca fpiegetten

fid^ im Gaffer. Sine tt)unbert>oUc 'Jnfc^e, nod) je^t um elf üi)X lag ber ^au
auf bem 9\afen, lange fa§ id) in ber Sonne auf einem ber Q3abarbari in=

mitten ber 'JÖafferbccfen, bett)unberte bie ^armonifi^e (Sinfa^|)eit ber *^nlage.

©ort ber ^albberg tiefbefc^attet, mit gli^ernb burci)leud)teten 93aumtt)ipfeln,

aU 'iHbfc^lu^ eine niebrige 9^ifc^enmauer, e|)emal^ gett)i^ mit ^ac^eln unb

'^riefen gefd)mü(ft. 3n i^rer 9DZitte ftürjt fic^ ber Öueü ^erüor, angeblich

auf unterirbifd)em ^ege üom "^ir ^anjal !ommenb, burd)fid)tig grün, !alt,

in üppiger "Julie. (Sr burc^ftrömt bie 6teinteic^e, ben Äain, »irb oon Öbft=

bäumen unb Platanen h^^dfatUt, ptätf(^ert ^üblung fpenbenb unter ben

93abarbariö, auf beffen Steinpoftamenten e^emaB bie feiben!nifternben viJ^enfci^en

ruhten, ben 93lumcnbuft einatmeten, bem 93ogelgefang laufc^ten.

S^lamabab, 16. 9DZai.

©en ganzen 93ormittag go§ eö in Strömen. 9'^ad)mittagä n^anberte id)

ftromauftt)ärtö am Ufer entlang. <5)a tarn id^ auf unglaublich fcf)öne 93ögel,

fo gro^ ^ttt>a mk eine '2)Zött)e, metallfc^illernb tt)ie Siöoögel; am langen

6(^tt)an5 Ratten fie einige f(^tt)arse "Jebern, am O^ücfen eine ^imtfarbene

Stelle, im übrigen tt)aren fie leuc^tenb märchenhaft blau. (Einige graue 9^eil)er

ftoljierten auf ben gelbem, fd)tt>ebten, anfc^einenb ol)ne jic^ ju belegen, hk
93ruft t>orgefd)oben, in ber Cuft oorüber. S^ifc^en ben 'Jelbern füt)rten einige

!leinc *pfab e ; ic^ folgte einigen, fam an größeren, üon niebrigen ßebmmauern

umfriebeten @et)öften vorbei, ^inber liefen auf ein na^eö 93egräbniöfelb,

pflüdten oon ben bort tt>ud^ernben S(^rt)ertlilien einen großen Strauß unb

boten i^n mir an.

93on meiner <S)unga fe^e id) auf bie nic^t fe^r alte, aber üor^üglii^e

93alfenbrü(fe, freue mic^ an ber oorbei§ie^enben 9}ienfd^t)eit. ©nmal tt)urbe

eine rote Sänfte oon oier 90^ännern üorübergetragen. ®aö n^ar ein 93abu

(gebilbeter Äinbu) auf 9^eifen. ®ann ^örte id^ trommeln unb Sacfpfeifen,

eö !amen metjrere ^D^ujtfanten, bann ein f)albe§ ©u^enb berittener 9[Ränner —
eine tt)anbernbe Sc^aufpielertruppe.

3l)elum, 18. ^ai.

©eftern xvav in Sölamabab ba^ fetter gerabeju troftloö ; eö regnete un-

unterbrochen, bie Temperatur fd)tt)an!te sroifc^en ac^t unb 5et)n ©rab 9^eaumur,

ic^ fror unb langtt)eilte mic^. ©eeigneteö fetter, um 9\ec^nungen burc^ju»

fe^en, fo bie Settel, bie 't2l|)ab mir immer bringt. "^Ingefic^tö ber in gans,

Suropa auffteigenben Cinie wirfen biefe Säulen tt)o^ltuenb. Sin ©u^enb
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gier 25 W, ein ioü^nc^en 35 W, ein ^funb Äammelfleifc^ 35 W.
ein ^funb «Jifc^ 15 "Pf. ©emüfe täglich 10 ober 25 ^f. Seiber merbc

idt) bie Obffjeit »erpaffen; man foll in (frbbeeren unb 5?irfd)en f(^tt)etgen,

foü im Späffommer für gro^c, [d^öne ^firfic^e 10 ^f. t>a^ ©u^enb geben 1

*2lm ilfcr lagen mehrere ©ungaö unb Äauöboote; niemanb kannte fic^,

niemanb fud>te fic^ p fennen. (Sine Üngefetligfeit tt)ie bie ber Äau^boot«

bett)ol;ner in ^af(^mir böbe xd) noc^ niemals ertebt. 0abei finb eö bie näm=

liefen Sngtänber, bie, ha^ ^aben wir boc^ alle erfal)ren, auf Dampfern imb

in ©aft^öfen fic^ alö befonber^ umgänglid) erttjeifen. ©a alle in ber gleichen

befrüblid)en Cage tt>aren, fc^i(ftc id) einige QOßorte ju ben näc^ften benacl)barten

Äauöbooten, hat bie 3nfaffen, ben ^ee bei mir frinfen ju ttJoUen. ^ei)v

'2JJenfcl)en ©aftfreunbfc^aft gu ermeifen, üerbat bie befc|)ränfte 3abl meiner

Gtüble unb Waffen.

Um fünf üi)v erfc^ienen in 9^egenmänteln unb @ummifd)uben ätt)ei

triefenbe ©amen, (fg tt>aren tt)ürbige amerifanifd)e ^O^iffionarinnen au^

9}iabraö, bie in 5?afcf)mir ibre ^tvxm^tit üerlebten. So überrafd)te fie, ta^

id) Ulm ^Schiebungen ju bem 9}^iffionött)efen bafte ; natürlich breiten fie biefeö

für ben ^ulturmittelpun!t 3nbienö. (Sie erjäblten mir über bie 6cbulen, über

bie intelligent unb ffrebfame ^neignungöfäbig^eit ber 93rabmanentöcbter, über

bie geringere geiffige Cebbaftigfeit ber 9}^ubammebaner; febr fcbtt)er könnten

biefe ficb 5u 9^euerungen entfcblie^en. *2lbab ^atU 5?ucben gebarfen, ber ^ec

tt)ar oorsüglid), fie fcbieben mit 'Sanfe^bejeugungen. 93om anberen 93oot

fcbi(ften bie 3nfaffen einige ^orte, eö tt?äre wobl ein 9}^i^öerftänbniö , fie

bätten nicbt ba^ 93ergnügen meiner Q3e!anntfcbaft. ^mU morgen früb fcbrieb

icb bann: nein, cö fei fein 9[Ri§t)erftänbnig, aber in anbetracbt beö jämmerlicben

<2öetterö i)ätte icb fie gebeten, leiber fübrc icb je^t bereite weiter, worauf fie

febr bbflicb unb freunbticb ficb für bie ^ufmerffamfeit bebanften.

©ans tt>arm würbe icb überbaupt nicbt, faum im 93ett; eine '^Bärmflafcbc

wäre beglücfenb gewefen.

Äeute früb eine merfliebe 93cfferung, eö regnete nicbt, ah unb ju burcb=

bracb bie Sonne ha^ fcbwere ©ewöl!. ®ie 0unga würbe gewenbet, ber

fernfte ^unft ift erreicbt, U^t fabrc icb ununterbrocben nacb Äaufe, in genau

»ier "^öocben, wenn alleö glü(ft, lanbe icb in trieft. Swifcbenburcb werbe icb

fo jiemlicb bie beiheften ©egenben 3nbieng in ber beiheften 3abregseit burcb=

queren, aucb im 9^oten SO'Zeer bürfte ein 9)Zafimum berrfcben. €ö ift recbt

fcbwer, ficb bieö alle^ üorsuftellen. (^lanmä^ig geriet icb i" bie ioi^e ; jwölf

^age nacbbem icb bei acbt ©rab 9^eaumur oor ^älte klapperte, geigte in 9^ab=

fbputana ha^ ^betmometer in meinem ©fenbabnwagen fecb^unbbrei^ig ©rab
9?eaumur [fünfunboierjig ©rab delfiuö]. 3cb fam nacb swei ^agen unb jwei

9^ä(^ten unauögefe^ter S^abrt üollfommen frif(^ in 93ombat) an. 3m benadb=

barten ^agen ftarb jebocb, fein ungewbbnlicbe^ (Sreigniö, ein ioerr am Äi$=

fcblag; »icr ^age beoor traf eö einen jungen ©eutfcben, ber mit meinem
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Dampfer ^eimfa^ren tt)oütc, fo tarn nur fein ©epäcf an 95orb! <5)ie £uft

toav farbloö unb fa^l, oon ber umflorten 6onne »urben blaffe Schatten

auf ben ocrfenöten ^rbboben geworfen, bie (Eingeborenen büÜtcn fic^

in ibre tt)ei^en £a!en, tt)ir!fen gefpenftifd). (f^ tvar eine merfmürbig ein-

brucföüoUe ^ai)xt)

^f^atürlidb bat ba^ Dreibein i^i^t aufgehört, xt>xv fahren mit bem Strom,

am 93ug fi^t 9!}?u^amebbu ober 9^afa!a unb fteuert mit bem ^abbel.

Äeute feierte i^ Q3ergangen^eitöerinnerungen in 93 i j b e ^ a r a (fo

fcbreiben bie ^ngtänber; QSiia^eööara ift ber rid)tige 9^ame). *2Iuf ber Äin--

fabrt i)atU icb t>a^ 6täbtc^en fpät abenb^ erreicht, ^eute fab ic^ eg im 6onnen--

fd)ein mit feinem fd)immernben 6(f)nee^intergrunb. €^ ift eine ber ansie^enbften

Ortfc^aften am S^etum, hochgelegen, mit guten Ääufern. ©ne alte Äots--

brüde fü^rt ju einem ^latanen^ain ; bort liegt ein neuer Steintempel, in feiner

<5orm bem alten äbnetnb, üieüeidbt äbnelt er au^ bem ehemaligen berühmten

S|)ioa^eiligtum QSija^eöoara, ha^ flcb nicbt n?eit »on biefer Stelle er^ob. 3m
elften Sa^rbunbert banfte ber ^önig "^Inanta ah unb flo^ ^ier^er mit feinen

•grauen, „'^llö bie '^Ingftoollen" , fo fc^reibt ^al^ana, „ben Tempel öon

93ija^egt)ara erfannten, füllten ficb i^re Äerjen erleichtert, alö Ratten fie einen

geliebten 93ertt)anbten erblicEt. Sie üerbracl)ten t>^n ^ag bamit, i^re Scbä^e,

i^re ^fcrbe unb Wiener unter ©acb unb ^ac^ ju bringen. ®en ^la^ be-

becften bie 93ünbel, in benen jie i^r ^ah unb @ut t)ern>a^rten." <Sie oer=

fcbnürten 'Bünbel, bie gefc^irrten 9?afttiere, bie ©ienerfcbaft , all biefe^ tt>irb

ftcb nic^t alljufe^r »on ben ^eute noc^ auf £anbftra^en ansutreffenben 3ügen

unterfcbieben bciben.

3u ^albanaö ßebjeiten ^örte ber ^ronprätenbent ^rinj Suffala, jener

intereffante 'Jürft, beffen id) in Srinagar an ber Stätte feinet ehemaligen

^alafteö gebacbte, oon ber (frmorbung feinet Q3ater^, t)on bem oerän?eiflungö=

»oUcn freiwilligen '5c«crtob feiner SO'Zutter unb ber '^rinjeffmnen. '^öut--

entbrannt »erfolgte er bie Gruppen beö 5?önigö Äarfa, bie flie^enb ficb in

biefem 93iiapegt?aratcmpel in Sicber|)eit brachten, Suffala beftieg baö <S)acb

beö Scba^^aufeg (tt)ie erinnert biefe (frtt)ä^nung an tlafjtfc^e ^empelanlagen),

fa^ auf bie „einer erfcbrocfenen Äerbe gleiche" 9[Renge, lie^ bie "^Infü^rer

^erauf^ie^en, be^anbelte fie freunblicb- ^m folgenben ^ag „ge^orc^te er einem

feltfamen <2)range, tat, tt>a^ waf)vli6) felbft ben Körper beö Sc^öpferö burcb-

Juden mu^. (^v lie§ ha^ ^or öffnen, ganj allein, baö Schwert in ber Äanb,
trat er mit beleibigenb ftrengen Porten inmitten ber ben ^empel^of anfüUcn--

ben 9}Zenge ju ben ^ringen, ©eneräten, 9^abfbputanfül)rem unb 93afatten.

®ann ocr^ie^ ber ^önig allen, bie fic^ cor i^m niebermarfen, Sic^ert)eit, i)at

biefeö angeficbtö beö S^iüaftanbbilbeö gelobt."

0ie Stätte be^ Äeiligtumö ift je^t überbaut. 93iele ber Steinblöcfe

finb aber jum neuen Tempel benu^t tt)orben, |)abcn Suffala unb bie Q3afatlen

beg Äarfa, gemi^ aucb ben ^al^ana erlebt.
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3e^t manbcre xd) t>a^ Ufer {)inunter, nac^ bem Sci>aupla^ einer no(^

^eutc tt>o^tbeifannten anjie^enben, eyotifd)--einfac^en i^egenbe, bie tn ber 5^önigö--

^ront! ffe^t 3n einem Äain unmeit t>on Q3iiapeöt»ara lag ein ^ei(^ mit

flarem, njo^lfc^merfenbem Gaffer ; in biefem lebte ein 9^aga (Sc^Iangenfönig),

6uffat>a^ genannt. Sin junger, oon feiner 9ßanberung ermübcter 93ra|)mane

ging bort^in jur ^[Rittagöseit, um im 6c^atten ju ru^en. Srfrifci)t t)nv6) bie

im ^aumf(^atten tt)e^enben ßüfte, hat>eU er unb a§ bann bie mitgebrachten

Greifen. <5)a »erna^m er ben 5^nö(i)elringflang, ben bereite bie im ^eic^ fid^

erge^enben Sc^tt)äne bemerkt Ratten. Sr fa|) öor fic^ 5tt)ei fct)önäugige 3ung--

frauen in blauen ^O^änteln, wetdje an§ einem 9?an!en^ain ^eroortratcn. *5Htö

biefe 9}Zonbtid^tgteic^en fic^ i^m nagten, ^örte er mit feiner Q^^a^ljeit auf, war

»or Srftaunen njie benommen, ^a er fa^, ha^ fie fid) ©räfer pftücften unb

a§en, gab er i^nen t>on feiner Steife, auc^ Gaffer in einem großen gefalteten

93latt. Sr frug, tt)er fie feien, unb ttjeöwegen fo fd^öne unb jarte 3ung--

frauen ge^njungen tt)ären, ©räfer ju effen. 0a fagten fie i^m, fie feien bie

^öc^ter beg 9^aga 6uffat)aö, n>oüe er ben ©runb i^rer "i^rmut erfahren,

muffe er ben Q3ater fragen, ©iefer tt>erbe jum fommenben ^eft ben 9^aga

beö na|)en ©orfeö befuc^en unb werbe am maffcrtriefenben Äaarfc^opf er-

fennbar fein.

3um ^eft tarn üiel Q3oH, auc^ ^änjer unb Spieler; ber 93ra|)mane er=

fannte ben 9^agafürften, neben bem feine ^öc^ter ftanben, unb fpra(^ i^n an.

0er 9^aga vertraute i^m fein £oö, t>a nun einmal bie „finbifdjen 'J^ä'b(i)^n"

baoon gefpro(^en Ratten, fonft \)'ätU er t)a^ nie getan, „©enn 9}^enfd^en,

bie fi^ achten unb ben Unterfc^ieb beö S(^icflicE)en unb llnfd)icfli(i)en fennen,

tjalten eö für un^iemlic^, oon '^D^i^lic^feiten , bie ertragen werben foUen, gu

reben." (fin ^^Ut f)ab^ i^n inö Unglüc! geftürjt. ^lurwäc^ter nähmen fid)

öon ben frifc^en (oaaUn, bie fte befc^ü^en foUtcn; i)a§ ©(eic^e bürften bie

9^aga^ fic^ erlauben, fallö nic^t einer ber <5lurwäc^ter auö @ett)iffent)aftig!eit

baoon abftänbe, bie <5l«r«n äu befte^ten. Solc^ ein ©ewiffentjafter fei biefer

*2lö!et, feinen ,^orn^alm i)ahe er berü|)rt, ba^er jüngere i^^t ber O^aga.

©er '^ra^mane oerfprac^, il)m beisufte^en, lie^ unbemerkt frifc^e^ i^orn-

in bie Speifefct)ale be^ 'iHöfeten gelangen ; hierauf t)erurfad)te ber 9Qaga einen

Äagel' unb 9^egenfturm unb na^m bie reid)e (frnte an fi(^. 93on aller 9'Zot

befreit, lub er ben 93rabmanen ju jtd^, unb auf il)reö 93aterg ©e^ei^ er-

liefen bie beiben 3ungfrauen i^m jeglid)e (f^re. „60 geno§ er ^ag für ^ag
"tyreuben, wie fie fonft nur ben llnfterblicl)en ^u ^eil werben." '211^ er ficl>

»erabfc^iebete, erhielt er, obfd)on eigenttid^ ju einer fotc^en 93erbinbung nic^t

berechtigt, auö ©anfbarfeit bie eine ^od)ter jur '^vaw. „Überaus fcbön, war

fic aud) eine ^ingebenbe ©attin unb beglüdte i^ren ©ema^l burci^ i^re eble

©emütöart unb ibre meifterbafte Äaltung."

®a ^örte ber ^'^önig öon i^rer Sc^ön^eit, oerfuc^te, fte burd) 6enbboten

5U »erführen; alö x\)m t>a^ nic^t gelang, forberte er fie 00m ^ra^manen, unb
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alö biefer jtc^ »etgcrfc, tPoUte er fie bur^ Solbaten rauben laffen. So flüchtete

ber 93ra^mane mit i^r ^ilfefud)enb gum 9Zaga. ^l^ jte ftc^ bem 9tagafürffett

näherten unb \i)m aücö berid)teten, er^ob btefer fi^ tt>utentbrannt auö bem

^ei(^, cntfeffelte tiefe, ^inffernig oerbreitenbe 6turmtt)oIfen unb »erbrannte

bcn ^önig tt)ie feine Qtabt burcf) nieberpraffetnbe <3)onnerfei(e.

S>ie <5tätU beö 9Zagateic^eö unb ber oerfunfenen Statt ift noc^ immer

befannt; ic^ njanbertc ^ier um^er. Sine junge ^xaü trug ein !ornbtumen--

blaue^ ©emanb, fte mar aber feine fc^önäugigc 9Zagatoc^ter , fc^üttelte bd^

5?orn oor i^rer fümmerlicf)en S^ütti.

3e^t liegen tt>ir an einem ber Heinen 9Zebenflüffe, inmitten ein^eimifc^er

^ungaö. "^In ber "^DZünbung in ben S^elum ergebt ftc^ ein Äinbutempel auö

93acfftein; §u i^m fü^rt eine 6teintreppe, im ^empelgebiet finb 95(umen-- unb

©emüfebeete, fc^attengebenbe Platanen. 3e^t, hii einbrcc^enber ^Zac^t, ertönt

ber ^lang ber gro§en (Ioncf)amufc^el, benn bic 'priefter ^aben i^ren @ott ju

93ett gebracht. ®er tief^o^te 9D^ufc^eKlang gibt eine urattcrtümlic^e Stimmung

;

griec^ifc^e ^ritonen ^aben ftc^ baran erfreut.

Srinagar, 19. 9}Jai.

Sonnenfc^ein unb ^BoKen, ^errlic^e Q3erge.

•iHn oereinfamten Stellen lagen 'S)ungaö unb Äauöboote ber (fnglänbcr.

'^xt sa^lreic^er ©ienerfc^aft Ratten fie am Ufer unter ben 93äumen Seite

aufgefc^lagen, S>ecfftü^le unb ^ifc^e. Sie fifc^ten unb führten ein befd)au-

lic^e^ ©afein. "Jln einem folc^en ßager warteten mehrere ^ferbe mit ben

€>ienern. Stpifc^en i^nen ging eine junge ®ame in njei^er Äembblufe unb

ben benfbar fnappften 9?eitl)ofen. ioätte fic nur bie i|)reö ©atten getragen,

tpäre ta^ nic^t fo auffällig gett>efen, biefe ttjaren aalglatt, ^erauöforbernb.

€^ cntfprac^ burc^auö ber Sinfc^ä^ung aller „natioeg". Q3or feinem euro-

päifc^en Stallfnec^t ^äfte bie ^em Sat)ib fic^ fo gezeigt; biefe (Eingeborenen

tt>aren i^r jeboc^ feine '2}^änner, ebenfo gut Ratten fte ^aoiane fein fönnen-

(Sern begrüßte ic^ lieber ben Suleiman^=^^ron, ungern bie je^t fic^

5eigenben neuen nüchternen Ääufer. <3)em 5^lub unb ber ©allanalbrücfe

gegenüber anferte ic^ bann, ^att^ befonberö ^errlic^e 93aumgruppen oor '=2lugen.

Säm Ufer ging ein SDZann auf unb ah unb erfunbigte ftc^ nac^ meinem 9^amen.

95alb barauf lie^ ein ^Beamter fic^ melben, ein eleganter 5^afcf)miri im grünen

Durban, weisen europäifc^en ^lanelI|)ofen , europäifc^er Sagbjoppe au^ ben

gellen raupen ^afc^mirftoffen. 3n tabellofem Snglifd) eröffnete er mir, t>a^

mein t>or je^n ^agen an ben '^J^a^arabf^a oon 3 . . . gerichteter ^rief irr-

tümlic^ertt)eife oon feinem 9)Za^arabf^a eröffnet tt)orben fei. (9}Zeinem liebend-

tDürbigen ©aftfreunb, ber mir in 9vabf^putana erjä^lte, t>a% er im ^ax t>^n

gjZa^arabf^a oon ^afcl)mir befugen tt>erbe, i)attt xd) ben 9f^amen meiner

®unga unb bie Seit meiner "iHnfunft mitgeteilt, ^u^erbem, unb bie^ machte

4nir Spa^, i)atti icl) gefc^rieben, alleö ^ier fei bejaubernb, jum deinen bie
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it^t oor^errfc^enbc "iHirc^iteftur, fo fc^le(^t fei feine im ganzen inbifct)en 9^eic^

;

haß ^atU nun ber ioerrfc^er beö Canbeö getefen.) 3c!^ möse, fo lautete bie

95eftellun3, haß 93erfc^en freunblic^ft entfd)ulbigen , ber 9}^af)arabf|)a t)on

3 ... fei geftern ange!ommen unb ^abe meinen 93nef erhalten.

©er ioerr gehörte sum SSJ^otamub ©urbar, ber 9^egierungöbe^örbe, tt)el(^e

alle Angelegenheiten ber 9?eifenben unter fid^ \)at, bafür forgt, ha^ biefe m(i)t

ge^inbert ober übervorteilt njerben. ^ee burfte er leiber n\6)t bei mir trinken,

ha üon einem 'SDZubammebaner zubereitet, bod) blieb er längere Seit gemüt=

lid) plaubemb. (?r erjät)lte mir t)on feinem Äerrn, oerooUftänbigte haß 95ilb,

tt)ie \6) eß mir bereite burd) bie S(^ilberungen ber ßeute üon i^m gemacht

\)atti. 3n feinen @en)o^n^eiten ift er grenjenloö einfach, ja aöfetifc^. C^r

ft^t nict)t auf ^olftern, fonbern auf 9CRatten, felbft im hinter trägt er nic^t

'Jöolle, fonbern nur tt)ei^en SO^uU. 6eine 9^abrung ift bementfprec^enb , be--

fte^t faft nur anß 9?eiö, ©emüfe unb ^twaß 9bft. "^ifd) unb "t^leifc^ rü^rt

er nic^t an, gefc^weige ©pirituofen. "i^il^ einjige^ ©enu^mittel gönnt er fic^

eine gelegentlicl)e Opiumpfeife; mit 'z^a^ genommen, ift biefe^ ja feineöweg^

fc^äblic^. ©abei n>erbcn i^m natürlicl) ju ben 9[)^abl5eiten merjig biö fünfgig

Spcifen, tt)ie fid) haß jiemt, oorgefe^t. Seufjenb ern?ä|)nte ber Äerr bie

f(^redlic^e Steigerung aller £ebenömittel (!). ©eö^alb tt)olle man feine ©fem
babn bauen, tt)olle haß ©etreibe im Canbe bett)abren. (2r erfunbigte fid^ nad)

meinen (Srfabrungen ; mit irgenbeiner 5^lage folle ic^ micb an ben 9}?otamub

©urbar roenben.

6rinagar, 20. SDZai.

Äeute früb tt)urben mir jwei gierlicf) geflocbtene ^örbcben mit ben erften

(frbbeeren, ben erften ^irfcben gebracht; ber 9}^abarabfl)a t>on 3 • • . fc^icfte

fie, lie^ fagen, er tt)ürbe micl) nachmittags jur ^ee^eit befucben. So fc^icfte

icb ben 9?afafa anß, um mir 93lumen ju bolen. ^ür üier AnnaS (oiersig

Pfennig) erhielt icb einen pracl)toollen Qi^ofenftrau^, einen ebenfo großen oon

9}Zobnblumen, einen oon oiolettem Q^itterfporn unb ungen>öbnlid) großen golb--

gelben Sfoljien (smei gang oerfc^iebene 93lumen, aber beibe intereffant in ber

<5arbe, beibe t>on einem befonberen "^Ibel ber Linien). '^Iß blutrote ^affe bing

nocb ^obn üon einer perfifcben ^effingampel \)ixnnUv, über h^n bequemften

^orbfejfel legte id) bie farbenreid) geftidte 3ölamababbede.

^ß befucbtc micb ber f^mpatt)ifd)e englifd)e Offizier, ben icb in 93ara'

muUa angetroffen b^lte, erjäblte mir über feine ^oloerlebnijfe, über haß rege

gefeUfcbaftlid)e Ceben £>on Srinagar. 'iHud) it)m war bie oerblüffenbe Hn-

gefelligfeit ber Äauöbootmenfcben aufgefallen. „Selbft n?enn bie ©ungaS in

ber ^lu^einfamfeit tagelang nebeneinanber liegen, wirb nie ein 'Jßort ge--

tt)ed)felt, mi|billigenb fie^t man aneinanber vorüber!" ^n6) er i)atU biefen

^on mit ber fonftigen Umgänglicbfeit biefer felben 'SDZenfcben ücrglid)en. 3n
Srinagar bagegen trifft man fid) bei Dennis unb ^olo im 5?lub unb beim
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9\ejtbenten. ^r lub mxd) ein, mit t^m "5:ee unter ben gett)altigen Platanen üor

bem ^lub^auö ju trinfen. ^an fi^t ^art am "^Baffer im ßrünen Schatten,

5\*^itmagarö in n)ei^en @ett)änbcrn unb Turbanen bebienen Icife unb ge--

fd)i(ft.

Um fünf U^r na^te fi(^ ein langer Äoff^üari mit a(i)t 9?uberern, bie

^f)a!iröcfe, rote ober gelbe Turbane unb ©ürtel trugen ; oorn fa^ ein in 9?ot

unb @clb geüeibeter ^^aprafft. <5)a^ Sonnenbad), bie 5?iffen tt)aren ^etlblau

unb mit 93Iumen beftidt; bort fa^ ber 9}Za^arabfl)a unb fein *iHbiutant. €r
reii^te mir brei munberooUe buftenbe 93lumenfträu^e, einen auö 9?ofen, einen

aug tt)o^Iriec^enben ^iden, einen au^ tt)ei§em 3aömin. ^Df^eine 0unga n?ar

ein 93(umenboot flett)orben!

^r blieb lange; wir Ratten ein angene^meö @efprä(^ über inbifd^e 93er=

I)ältniffe, über bie i)iefige Q3et)öl!erung. ^eren 6c^ön^eit tt>ar i^m ebenfo

bemerfen^tt)ert, aU fie mir erft^ien; voa^ er an i^nen bett)unberte, cntfprac^

unferem (Sefd^macf. (Sine ^o^ltat war i^m bieö grüne £anb, biefe ^o^e

frif(i)e £uft; in feinem 9^abft)putana i)atU er oierunbbrei^ig @rab 9^eaumur

gehabt, aüe "^^nfter njurben burd) feud)te 9!Ratten, bur(^ tt)el(i)e bie £uft füi)x,

»er|)ängt, er bcitte ha^ Äau^ gar nic^t oerlaffen.

^uf t>a^ freunbfd)aftlicl)fte hat er mic^, i^n ein anbereö 3a^r tt)ieber,

aber auf längere Seit, ju befud)en. <5)ann tt)ürbe er mir no(^ (Empfehlungen

an bie üielen ein^eimif(i)en Äöfe, mit benen er »ermanbt ift, geben.

^lö er fortgegangen rvav, tarn ber 9?^a^arabf^a oon ^afc^mir auf einer

•^Ibenbfpajierfa^rt in feinem S^üari vorbei, (fö mögen brei^ig raf(^ rubernbe

'3)'?änner in gelben ober roten Turbanen unb S(^ärpen gett)efen fein; im

Äed fa^ ber alte Äerr.

e^abipur, 22. 9?Zai.

9^ac^ ber langen Sprec^abftinens tvax eö boc^ recf)t n>o^ltuenb gettJefen,

in Srinagar lieber mit 'JO'Zenfc^en sufammenpfommen. '^u6) waren bie

©arten, fott)o^l bie ber Europäer xvk bie ber €in^eimifd)en, entjüdenb:

Päonien unb ^felei, "Jinger^ut, '^argariten, £ött)enmaul, Gfoljien unb eine

9^ofenflut.

®aö 935etter war »oUfommen, bie angene^mfte Cuft, merftt)ürbige ^ol!en--

gebilbe in bur(i)fid)tigem ^lau.

€ö fam bie 'illbfd)iebgftunbe , ic^ fu^r auf bem fic^ winbenben S^elum

burd) Srinagar, bie uralte Qxefibenj, ftatt wie auf bem Äinweg ben abfürjen»

ben ^anal gu benu^en. Wenige ber (Sebäube jtnb aud) nur ein paar 3al)r=

^unberte alt, bod^ ^at jid) cermutlict) ta^ ^uöfe^en ber Staht nid)t allju fe^r

oeränbert. 95effer alö h^i ber ^n!unft „W ^^ «"" ^^^ oielen malerifd)en

^infel. 3c^ wu^te je^t, wie eö in ben graubraunen winbfc^iefen Käufern

ber ©aJTen auöfa^, fannte bie iöoljftiegen, bie Äöfe, bie gefd^ni^ten ßäben,

bie (Särtc^en mit ^einlaub unb Blumen. 3um le^tenmal freute ic^ mid)
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an bcn Icuc^tenbcn '^axhtnpnntUn ber jtc^ an bcn "Jcnffern, an ben "^tw^^

ffufen äcigenbcn <5rauen unb 5?mber.

^ann lag bie Qtatt hinter mir. 3n ber ffiü--fommerUd)en Cuft fpiegetten

ftd) üereinjcite 9^iefenbäume, atö Äinfergrunb ber I)eüb(au unb treibe 93erg--

^intergrunb. 3d) tebte im ^lumenbuftraufd^. 93alb übernjogen bie QBicfen,

batb ber Saömin, balb bie 9^ofenmenge ; al^ einf(i)neibenbe aromatifd)e 9^otc

bajnjifc^en ber *30^obngeruc^.

3m 6pätnad)mittaggfc^ein lanbete ic^ ^icr in Qf)at>xpur, fuc^te mir

eine Stelle unter ben {)errli^en <S)oppeIrei^en »on Platanen, ba, wo ber

Sinfflu^ in hm 3f)elum münbet. 3n ber Strommitte (iegt eine Heine um=

mauerte 3nfel mit einer einzigen ^(atane ; ber Überlieferung naä) ift fie uralt,

mä^ft jebo(i) nic^t n>ilb, bleibt ftd) immer gleicl^. ©egenüber (siegelte jtct) txe

baumumgürtete Örffd)aft. "^Ibu ^ajl, ^aifer '2l!bar^ 9D^inifter unb ©efc^ic^t--

fc^reiber, erttjöbnt S^abipur, ertt)ä^nt ben „Cieblingöaufentbalt", feine großen

*^latanen; biefc je^ige 93aumrei^e, biefer je^ige Äain get)t auf feine Seit

jurücf. 3c^ tt)anberte um^er, !am oft auf alte ^auerrefte, graue, alte ioau--

fteinc ttjarcn 5u ©rabanlagen, ju einem neuen Tempel benu^t ; burc^ftc^tig !lar

raufc^te ber Sintflu§ öorbei. 3c^ fanb ein inmitten öon 9}Zaulbeerbäumen

unb ^Gßeiben unb Rappeln liegenbeö 0orf, febrte über bie fc^tt)ertlilienbefäetc

ÄO(^ebene jurücf. Äier ftanb eine zertrümmerte Säule, üon übertt)uci^crten,

f(bön be^auenen Quabern umgeben.

^©ularfee, 23. SOf^ai.

<5)ieö tt>ar ein 5}Zärc^entag. 3n Samtt>al hielten wir an; auc^ bort

münbcte ein <5lü§d)en, üon ein^eimifc^en ®unga^ angefüllt, eine alte 93rücfe

führte herüber. 95ei ftra^lenbem 9}Jorgenfonnenfd^ein lie^ id) mid) im S^iifari

t>a^ '5lü|cl)en ^inaufrubern, tvav balb im 90'^anaöbalfee. 93on brei Seiten

n)irb er »on bergen umfc^loffen, bie freie Seite lä^f ba^ ferne Sd^neegebirge

fe^en. ®ie ^art am Ufer auffteigenben "Berge finb fü^n unb fd)roff, ^aben eine

zartgrüne 9^arbe öon ©räfern unb 93üfcl)en, nic^t bic^t genug, um bie ffrengen

Sinfurc^ungen, ben ©lieberbau gu üertt)ifct)en. ^m Uferftreifen ^aumgruppen,

Ortfdböften, leuc^tenb grüne "^^iefen, 3riöblumenftre(fen, unb alleö fpiegelte

ftd) im glattflaren 'Sßaffer.

93om S^üariranb fa^ i(^ hinunter. (?ine grüngläferne ^iefe, t>on fd)tt)an=

fcnben, gerflie^enben ^afferpflanjen unb üon "Jifc^ß" belebt; gelegentlich

fcf)tt)ammen anmutig geformte 93lätter mit einer weic^jerbrücften, 3itronen=

gelben Q3lume auf ber ^läc^e, unb gelegentlich fc^immertcn wei^e ^afferlilien

in ibrer m^ftifcl)en Sc{)ön^eit.

(So tt)ar ein sauber|)after ^ag.

^u<i) bie 9}^ogulanlagen fehlten nicbt; 9[)Zu^amebbu jeigte auf einen 93or=

fprung, t>a^ träre ber ebemalige 93ag|), ©arten ber i^aifer. 3c^ lie§ bortl)in

rubern, benn bieö roar ber Sommermo^nfi^ beö größten, beö ebelften, be^
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intercffantefifen aUer inbifc^en Äerrfd)cr, bc§ ^aifer^ ^tbav, getpefen. 0cr
93orfprung iff »on alten '2)Zauern eingefaßt, an bcn (S(fcn bitben fie 93aftioncn,

in ber 9}^ittc liegen bie oerwitfcrten Stufen he^ ®i)at, beutlid^ tt)aren bie

ouffteigenben ^erraffen nod) erfennbar. Sin !leiner brörfetnber '^fab führte

l^inauf; über ba^ ©emäuer fielen 93üfc^e ber anjie^enben, großblättrigen,

ungefüllten gelben ^afc^mirrofe. "iHuf ber oberen ^erraffe \)at fic^ ein alter

93auer eingeniftet, jie^t Obft unb ©emüfe. 3m grauen d^oja {9loä), im

kleinen ^äppc^en ftanb er oor feiner kleinen ^ütti, na^te fiel) mir mit tiefem

©alaam unb bot mir auf großen blättern alö @abe einige ^alnüffe bar.

3(^ na^m eine, gab i^m einen 9^icfel. ^n ben SO^anbelbäumen fingen bie

grünen ^rüd^te, eö tt)ud)erten fcl)arlac^blü^enbe ©ranatenbüfc^e »on tt>eißen

9?ofen burc^fcl)offen, eö erhoben fic^ alte ^äume. ^eit fa^ ic^ um|)er, biefer

93orfprung be^errfc^te hin »erträumten 6ee, bie aufragenben ^erge, ben

fernen S(i)nee.

®ann fu^r id) im S^ifari weiter. (Einige "^if^er marfen i^re 9^e^e, ge=

brauchten feltfam geformte, »ieljacfige Speere, ^laffifc^ ^oben ftc^ bie bunflen

ober ooübeteuc^teten 9}Zenfc^enumriffe »om blaugrauen ^affertt>iberf(^ein ber

93erge. "^Im (Snbe beö Seeö lanbeten tt)ir an einer alten ^erraffenanlage.

Unter einem Walnußbaum ftanb eine <5rau im ^oc^roten @ett)anb, am ^b--

l^ang ttjeibeten ja^llofe blö!enbe S(i)afe. 3d) »anberte um^er, fam auf ben

(Sinfc^nitt ber ^erge. Äier l;atte ic^ bie ^uöfic^t auf bie intimen Q^eije beö

SD^anaöbaefeeö unb auf alle Scl)önl)eiten ber weiten Srinagar--<S)atfee-(£bene;

Sum legten SO^Zale erblicfte ic^ ben fo oertrauten Umriß t)on Suleimanö ^t)ron.

Äier war hu alte ausgetretene, ausgefahrene ^aßftraße. Um mic^ ^er waren

bie <5elSblö(fe unb @räfer unb 93üfc^e üon burc^fonnt aromatifc^em ^^pmian
burc^buftet, eine mir neue, niebrige, aber große weiße O^^elfe blühte 5Wifc^en

l()0(i)rofa iöecfenrofen.

9?afa{a füf)xtz micf) ju einer fcl)lic^ten <5ac^wer!mofct)ee, bie fic^ auf einer

baumbeftanbenen ^erraffe am fließenben ^ad) er^ob. 9^eben i^r lag ein

^oc^^eiliger, glattgefc^liffener "Jelbftein; wa^rfc^einlicf) \)at man i^n feit un-

t)orben!li(^en Seiten um 95eiftanb unb ^roft angefleht, ©aneben befanb fid)

eine ©nftebler^ö^le; ber Sugang war, äl)nlic^ wie bie alten Äinbuportale,

»orgefragt. '21m (Snbe eines langen ©angeS fam i(^ in einen runben 9^aum,

faum ^oc^ genug, um barin 5u fte^en; !a^l, feud)t unb falt. .öier ^atU fiel)

ber fromme ^'Jlann jurücfgebogen; fein ©rab lag na^e ber 9[Rofc^ee, neben

bem l)eiligen Stein; alS Wäcl)ter beS ©otteSl;aufeS i)at man feinen So^n
angeftellt.

9}^it weißen 'SJafferlilien belaben, fam ic^ ^eim.

9^un nagten wir unS bem "^Bularfee, ^ier würbe er oon '3)eid)en, Schilf
--

ftreden unb liefen burci^^ogen. 9^ac^bem wir unS an einem grünen ®amm
befeftigt i^atten, ruberte ic^ um^er. (Sine gute Bewegung, benn eS famen

ftarle Strömungen. Ö^S war aud) nid)t immer leid)t, jwifc^en bem Schilf
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^inburd^sufinben. Sin rei5t)oUeö 93innenfeeleben; f)kv fc^tt)ammen gierlii^ ge--

formtc '3Baffcmu§pflan5en, ttjet^blütige fleine ©emäc^fe, unb patf)etifc^ Ueb--

iid)c 6eerofcn blühten in oerfd)tt)iegencr Stiltc. 'tHlIcrliebft tt)ar ein fc^marj^

meiner 93o3el mit untt)a^rf(i)einU(^ langen fd^warjen Scf)tt?an5febern, 9}Zött)en

fd)nUten !lägUc^, flatterten aufgef(^eud)t um|)er. ©er feuc^tmobrige, aber reine

®uft erinnerte mic^ an bie Äaoet; genau biefen heimatlichen ^innentt)affer=

atcm f)aUt and) ber See im faiferlid^en Sommerpalaft bei ^eüng get)abt.

'^In unferem *5)ei(^ tagen ein|)eimifct)e ®ungaö mit '3)^ännern, grauen unb

^inbern unb 93ie^. ^it immer neuem @enu§ befa^ id) mir biefe 9JZenfc^^eit,

bie patriarc^alifc^en ©reife, bie „fisilianifc^e" Gd^ön^eit ber jungen grauen,

ben geraben, gefc^meibigen ^ucf)ö ber SSJZänner, it^re regelmäßigen, feinen

3üge. ^ein ^inb toav jeboc^ fo ^übfc^ alö 9}iu^amebbuö fleine ^oc^ter.

3e$t ftanb fie unter ben fremben i^inbem, ^attt oiet ju erjagten, gab bie

Spiele an. 3ebeö i^rer ©lieber entjücfenb geformt, ein 9'^affaelifc^eö Sngelö--

gefid^tdben, gefunb, großäugig unb fcf)ön.

^ic leife 9[Rufif mirftc ber Sonnenuntergang; über ber fern öer-

fd)tt)immenben blaffen S(^neefette fingen mattrofenrote '^öolfen unb fpiegeltcn

fxö) im glatten Opal ber 'Jlnt.

Sopor, 24. 9D^ai.

3n ber SDZorgenfrü^e würbe aufgebrod)en ; ben mit ®eid)en bur(^§ogenen,

©ielfac^ üon 'Jöafferlilien unb Schilf bebedten ^eil oerlaffenb, gelangten tt)ir

in ben eigentlichen QBularfee. Äier Ijatten wir tiefflare^, grünet ^Ößaffer,

äur re(jt)ten Äanb türmte fid) baß Hochgebirge; fc^werbelabenc ©unga^, male--

rifc^c <5ifd)erboote gogen unö entgegen.

^al^ana erjä^lt eine ^ularfee-Spifobe. <5)er tatkräftige ^önig 3a^apiba

(um 800 n. ^i)x.) träumte, ha% ein göttlid^ auöfe^enber "^OZann mit gefalteten

ioänben um feinen 93eiftanb hat Sr fei ber 9^agafürft üom '^Gßularfee, txn

®rat)ibifcl)er Sauberer wolle il)n entfüf)ren, bamit er mit feinen "fluten ein

öbeö Sanb bewäffere. 'Jßolle ber ^önig i^n f(^ü^en, t)erfpräcl)e er, xi)m einen

golb^attigen 93erg ju geigen.

©er ^önig ließ ben Sauberer l)erfü^ren, frug i^n, wie er benn ben

9^agafürften au^ bem tiefen See ju entführen geben!e. ©iefer begab fic^,

t)om ^önig gefolgt, na«^ bem Ufer beö Seeö, ließ Sauberpfeile fliegen, worauf

t>aß 'Sßaffer »erlief. 'iHuf bem Schlamm fa^ ber ^önig eine fiel) winbenbe

Heine Schlange mit einem menfc^lic^en *2Intli$, um fie ^er anbere kleine

Schlangen, ©arauf fagte ber Sauberer: „3e$t, wo ber 'S'Zagafürft banJ

meiner fünfte ^ilfloö baliegt, werbe ic^ i^n greifen." *^ber ber ^önig ^ielt

i^n 5urü(f unb nötigte i^n, ben Sauber ber Pfeile nicl)tig ju machen. <S)arauf

floß baS Gaffer oon allen Seiten äurüc!, unb ber See erftrecfte fic^ ti>k guöor.

9^un erhoffte ber ^önig ben i^m oert)eißenen £o^n, ben golb^altigen ^erg.

=ilber ber 9Zagafürft erfct)ien wieberum im ^raum unb fpracf) tiefgefränJt:
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.^cine Sc^anbe treffe einen ^önig empfinblic^er ai§ bic, oor feinen Unter-

tanen gebemütigt ju werben, „^ie fann ic^ mit 6eIbftgefü^I »or jene <5rauen:

treten, bie gefe^en ^aben, t>a^ ic^ ttjeber mxd) felbft no(^ bie anberen oor

Sc^anbe bett)a^ren !onnte? QSeöttjegen füllte ic^ mic^ jeboc^ über bic un=

gereimte Äanblungött)eife ber Könige tt)unbern? 93on ber 9}^ac^t beraufd^t,

ge^en fic o^ne Überlegung oor. ©ie Demütigung t>on ^beUeuten ift i^nen

ein 3eitt)ertreib, jenen aber ein lebenbiger ^ob." 3mmer^in foUte ben ^önig

ni(i)t gereuen, i^n fennen gelernt ju ^aben, unb er tt>ieö i^m einen tupfet^

ijaltigen 95erg.

3mmer näi)tv vüätt tai fd)öne am Ufer gelegene Sopor. ^oanti-

tt>arman, ber im neunten Sa^r^unbert lebenbe ©rünber t?on 91üantipur, unb

fein großer '^[Rinifter 6ura Ratten im größten Stil t>k ^ntmäfferung biefer

©egenb betrieben, ^ir !ennen ben ^'^amen be^ anfc^einenb genialen Gaffer-

baufünftlcrö. (fr ^ie^ Su^ja, njar ein n^eifer, ^oc^angefe^ener ße^rer, ber

fic^ 9}Zittel erbac^te, um ben 6trom §u regeln, ben »er^eerenben Über--

fc^ttjemmungen ju fteuern. 6 eine ^ir!famfeit erftredte ftc^ über ba^ ganje

<2ßularfee--, S^elum- unb Sintgebiet, überall mürben nod} je^t ju öerfolgcnbe

Deiche unb Dämme errichtet. Äier, am '^öularfee, grünbete 6upsa eine (ota'Dt,

6u^5apura, U^t Sopor benannt.

^al^ana meint, bie StaU ähnele bem Äimmel; t>a& iff voo^l eine £iber=

treibung, aber fie ift rec^t anjie^enb, unb fcl)tt>erlicl) n)erbe iä) ben 93li(f t)on

ber alten .^ol^brücfe auö oergeffen. Dort le|)nte ic^ mic^ abenbö lange an

ha§ 93al!engelänber. ^n Q3orfprüngen unb 93uc^ten erftrerfte fic^ bie Qta\)tr

unter ben 9^eften ber 6i!^feftung tag meine Dunga, eö umgaben fie cin--

l)eimifct)e ^a^rjeuge, eö tt)utbe gefifc^t, eg »urbe gebabet. ^n ben ®1)at-

ufertreppen bewegten fic^ toafferfc^öpfenbe 'grauen, anbere fc^euerten i^re

blanden zinnernen 6c^üffeln. 9luf einem fleinen Q5orfprung fa§ ein SO^ann,

fc^ni^te bie übtid^en gefd)ma(ft>otlen 6d)ni$erei--6c^muc!bretter ber 6^ifari^

unb Dungag. ^a^ 9[Rufter war mit fd)tt)ar5er ^axha aufge^eictjuet, er arbeitete

mit einem Kammer, mit einem nagelartigen ^Sunjen — met)r brauchte er nic^t.

3u beiben Seiten ber "^rüde münbeten bie 93afare, ba fa^en Äö!erfrauen

mit ©emüfen, ha gab eg Tonpfeifen, Äaarge^änge für bie <5rauen, 9D^e^l--

waren, Stoffe, €ifengeräte unb 5?rüge. Suropäifc^e 'Jabrüware weniger

alg man im eigentlichen 3nbien antrifft.

Die Sonne ging unter, eö !am bie fablbeleuc^tenbe 9'^act)gtut. ^a^
arc^iteftonifc^ Unbebeutenbe ber Ääufer würbe t)erwifd)t, alö ruhige 9i}^affe,

»on ber tiefgrünen ^eic^^eit ber ^aumgruppen unterbrochen, lagen fie im

Dämmerfc^ein. '^Im Ufer, einanber gegenüber, er^ob fic^ unter ^aumriefen

bier bie SD^ofc^ee, bort ber Äinbutempel. Umri^ljaft famen 9}^änner unb ^ierc

über bie 'Brücfe gebogen, eö roct) würjig nac^ bem Diobargebernbol^, auö ben

Ääufern fräufelte ftc^ ber 'iHbenbrauc^. 93on allen Seiten sogen fic^ bie ^erge,

in purpurgrauer 9^ä^e über bem See, fernerhin milc^wei^ im ^inge^auc^ten 93lau.
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25. JJlai.

3um (e^tenmal bic 95lumen georbnet, bic 9\ofcngeramcn begoffen.

93aramuna tarn in 6ic^t. 3c^ er(cbigtc bic ^Ibrec^nungen, SOZännem unb

grauen unb ^inbern tt)urbc 93a!fc^ifc^ gegeben. 60 unma^rfc^einlic^ eö Üingt,

bic aüeö cinfc^tie^enben 5ageö!offen Ratten ac^t 9}Zar! ftinfjig 'Pfennige be-

tragen! Sd^ »erlief bic S>unga, \a% wiebcr tt)ic t>or fünf 'Jßoc^en auf ber

ilferban! unter ben alten ^apt>eln, (aufc^tc bem ^irolgefang, fa^ bie oor-

treibenben 93atfen auf bem ^tu§, fa^ ^um le^tcnmal ^afc^mirö unt>ergteic^=

Ii(i)cn S(i)neebergen!ran5.

(3n Srinagar ^atU man mir lebhaft angeraten, länger ju bleiben; id)

braucf)e ja nur einige Seite p mieten, ben 3uli unb *21uguft über in bic

hochgelegenen 93ergtäler gu sieben, bann ben besaubernben Äerbft tt)icbcr in

ber ©unga auöjufoftcn. 9Zact) längerem £iberlegen cntfc^lo^ ic^ mi(^ jeboc^,

meinen urfprünglic^en ^lan au^äufü^ren. $^ätU id) mic^ verleiten laffcn,

fä^e id) ^cutc bort in politifc^cm @ett)a^rfam, nur auf Cügennad^ric^ten an-

flett)iefcn, im ^öc^ftcn ©rabc ber Spionage oerbäc^tig. ©ie gro^e Seit i)ättz

x<i) nid^t in Berlin »erlebt, n)äre um biefe Cebenöbereic^erung gekommen!)

'^i^at blieb bei mir, biö bie ^ofttonga, bie mid^ in gmciein^alb ^agen
nac^ ber inbifc^en 93a^n bringen foütc, eintraf. 3e$t erft fagtc er mir, tt)ic

er fid^ um feine gefä^rli(^ erfran!te ^au in Grinagar forge. €r i)ättt bie

ioeirat nid^t gctt)ollt, feine '^O'Zutter i)aht jcboc^ barauf beftanben, ha fie fid)

eine Äülfc im Äaufe njünfi^tc; bie junge <5rau fei erft eben öier^e^n

Sa^re gett)orben. — ^ieber^olentlic^ bcbanftc er fic^ für bie „gute unb rüd--

ftc^töt)oUe 95e^anblung". 3c^ war alle bie fec^ö 'lOlonaU über immer mit

if>m suftiebcn gett)cfen; er ^atte mir meine "^ßünfc^e an ben "klugen abgelcfen.

9Zun tt)urbcn meine 6ad)en aufgelaben, alg einziger "^ö^rgaft fa§ ic^ neben

bem beturbanten tiefbraunen ^utfc^cr. '^DZcine Seit war um, id) fu^r im

Äod^gcbirg^tal am raufc^enben 3^clum ber 3nbifd)en (^bene entgegen.
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^ic legten "SJJonafc ^abcn im 93crliner 93^ufi!lcben eine ^rfd^einung oon ft>

fcltfamer ^rf g^^c\t\g,t, ta^ man nxd)t a6)tlo€ tciran S3orübergcI)en fann. QBoUtc

mon äußeren %iäeid)en glauben, fo mü^tc man annel[)mcn, bcr 6tcrn 9\ic^arb

*2ÖQgncr^ fei im ßrblcid)en unb feine Stelle folle i>uv6) bcn in erneutem ©lanje

<iuflcucl)tcnben 9)?et)erbecr^ eingenommen n?erben. ünücr^ältni^mä^ig feiten er=

fcbienen be^ *30?eiftcr^ 'Sßerfe auf bem Spielplan; e^ ift — ein früher uncrl)örtcr

^all — öorgefommen , bö§ unfere beiben Opern^äufer eine ganje ^s>6)t o|)ne

eine einzige QOßagner -- ^uffü^rung l)inge^en liefen, dagegen ^af bic ^öniglic^e

öpernbüf)ne mit 9}^et)erbecr^ l)alb f(^on öergeffener ^frifanerin einen au§erorbent=

lieben (Srfolg erhielt unb ba^ QBerf unter ftet^ gleichem "2lnbrang be^ '^ublifum^

eine gro^e '2lnsaf)l öon "Sluffübrungen erlebt, ©ollen toiv 5n)ifd)en ben beiben

^otfacben einen inneren Sufammen^ang fucbcn? Sollen tt)ir au^ bem 3ubel, mit

bem '3}?ct)erbeer^ "^Ocelobien empfangen merben, eine bemonftratioe 93erurfeilung

QBagnerfcber 9)iett)oben l)erau^|)ören unb glauben, ba^ bie öierjig 3a|)re feurigftcr

QBagner-^egeifterung, bie toir burcblebt l)abcu, boc^ im ©runbe nict)t \)'6fyzx 5u be=

iDerten feien, alß bie t>icr§ig 3al)re bocbge|)enber '3}?et)erbeer-93en)unbcrung be^ ocr=

gangenen 3al)r^unbcrt^ ? 'SJir toollcn sur S^re be^ beutfct)cn ©eifte^ einen folcben

^erbacbt meit oon un^ lyeifen, unb loir fönnen bai, ol)ne borf) bic Q3ebeutung

'SJ^eperbeer^ für bic @efcbi(i)te bcr Oper, bie nur blinbcfter llnocrftanb ^imt>eg=

leugnen fönnte, ju unterfd)ä^cn. 5?eincr t)at bcreitmiUigcr al;^ 9\ic^arb "Söagner,

in jenen ^agen, ha i^m nocb nicbt bie 9tottt?enbig!eit ber 9\cform be^ gcfamten

öpernUjefcn^ aufgegangen wav, bie (Jigenart unb Ä^raft, bie au^ bcn Hugenotten

fprccbcn, ancrfannt. ^enn er fpäter 'SO^ci^crbcer mit unoerföl)nlict)cr 93itter!cit be=

fämpft \)at, fo gefcba^ c^, loeil er in il)m ben ©egenfa^ gu feiner eigenen "Slrt am
JraftDollftcn oevförpert fal) — er befämpftc in ibm ba^ gcgncrifcbe 'prinsip. ®a^
Grgcbni^ be^ Äampfe^ frcilirf) Wav, bo§ QBagner ärt>ar '3)^et)crbeer, aber nic^t ba^

^rinjip überioanb. (f^ gelang il)m, 9}?et)erbeer seitiücilig oon bcr 93ü^nc 5u oer=

brängcn, aber nur um ^la^ 5u fcbaffen für — Q3i!tor 9^efflcr, an bem gemcffcn

9)^et)crbccr al^ ein ir>al)rbafter Q^icfc erfc^eint unb ber [\d> bocb ein 3al)räc|nt lang

mit Wagner in bcn 9\u^m teilte, ber am l)äufigften aufgeführte Äomponift '3)eutfcb=

lanb^ äu fein, ^cnn je, fo n?urbc bamit bcr 'Sctoei^ erbracbt, ba^ bie alte Oper,

bie ficb nid)t auf tieffd^ürfenbc feclifcbc ^onflittc, fonbern eine äu§crli(^ padcnbe

Äanblung, nic^t auf '353abrt)cit bcr (Smpfinbung, fonbern loirfungsfidbercn ^u^brucE

ftü^t, nicbt totjumacbcn ift — nic^t einmal, loenn fie fo inbalt^lccr unb erfinbung^--

arm ift, ttjie bic '2lfrttancrin. <3)cnn '2)^ei)crbecr ^attc mit feinen Äugenotfcn allc^,

xoaß an urfprünglic^em fcbbpferifcbcn 93ermögen in il)m ttjar, oerau^gabt. ©ie
Qöirfungcn, bic er \)kx intuitio crsiclt batte, fud|)tc er fpäter — \x>o ba^ ängftlicbc

Q3cftrcbcn nad) einem ättjcifcn gleicbgro§en Erfolg i^n im '^Banne ^iclt — auf bem
^cgc äiclbctou^tcr 93cred)nung ^u crreicbcn. ünb ba^ er ein guter 9\ecbncr ioar,

baß ben)ic^ au^ jc^t tvkbtt bcr (Erfolg bcr '2lfrifanerin. Qß gibt nicbt oiele Opern,

bie großen Sängern fo glänjcnbc @clcgcnl)cit jur (Entfaltung i^rc^ ^bnnen^ bieten,

loic biefe. Sic ftcbt unb fällt mit i^ren ©arftcllcrn, unb bcr 3ubcl, mit bem fie

oon neuem begrübt n)urbc, galt nicbt '2Ü'Jci)crbccr, fonbern bem in feiner "Slrt au§er=-

orbcntlic^en S^ünftlcrtersctt ^cmp--3abloli>fcr--Sct)tt>arä.
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^bcr bicjcntgcn, bic barauö tnumpt)iercnb auf taß QBiebcrauflcbcn be^

SDictjerbeer-'^ult^ unb ben 9^icbcrgang QDSagnerg fc^Uc^en, fmb ebenfo übel beraten

\mt bie, tt)cl(^c nun mit un^cilfd)tt)angeren x!0^icncn oon einer Q3ern)ilbcrung be^

beuff(^cn ©cfc^marf^ fprecben. ®ie ^frifancrin ift ni(^t jc^Iecbter unb in öiclen

<23cäict)ungen um ein <Seträc^tlic^e^ beffcr aiß bie meiften italienifcben Opern älteren

unb neueren ®atum^, bic 5um eifcrnen "SBeftanbc unferer '53ül)ncn geboren, unb wa^

t>aß 'vpublifum betrifft, fo fann einer tief au^ bem 93orn 6t)afefpearefcber unb

©oetI)ef(^er 6d)ön^eit gctrunfen ^aben unb be^toegcn bocb äcitioeifc mit "^Be^agen

ben QBerfen »tel geringerer bramatifdjer ©eftaltcr laufd)en, befonber^, tt)enn ^eroor--

ragenbe ©arfteUer fic^ in ibren ©ienft gefteUt f)aben. ^ine^ \ä)xdt [\d) nicbt für

aüe, unb nur puritanifd^e (Jinfcitigfeit fönnte bem Q3erlangen ber Q3ielen, bie im

^bcater 5unäcbft llnter()altung unb Serftreuung fud)cn, bie 93crerf)tigung obfpred)en,

jumal in einer Seit, loie ber unfrigen, wo ber tiefe (frnft be^ ©afein^ auf t)Ciß

ßeben faft jebe^ (Sinsclnen feinen 6tcmpel gebrückt hat.

93icUeicbt ^aben ipir hiermit jugleid) einen Äauptgrunb für bie fc^einbare ^b-
nal^me be^ 3ntcreffc^ an t)^n ^agnerf^cn QBcrfen angebeutet. ®ie meiften

SO^enfcbcn tt)olIcn augenblicflid) nicbt auc^ oon ber 93ü|)nc nod) an bic erfcbütternbc

'

^ragif ber <2öirnicb!cit erinnert Serben. Unb ba^ tun bie meiften 933agnerfcben

9}^urtfbramcn in oiel t)ö|)ercm ^a^t aU bic Opern ber '^Biäct, ^uccini, b'^Ibcrt,

obit)ot)l biefc Spifobcn au^ bem Ccben baräufteUcn oorgeben. ©erabc ber '33iber=

fprucb aber, ber ficb ^ier jtpifc^cn bem 6toff unb bem «SarftcUung^mcbium auftut,

gerabc bie llnmbglic^feit , bie (frfcbeinung^formen ber ^irUicbfeit burcb ba^ ber

^irfliebfeit fo n)iberfprcc^enbe 9}^ittel be^ gefungencn ^ortc^ überseugenb

n)ieber3ugeben , macbt jebe 9per biefer ©attung 5um 6piel, taß toir nur al^

Seiftung, nicbt alfii (frlebni^ empfinbcn. ^ei QBagnct |)ingcgen lä^t eben ha€

£lntt)ir!licbc ber äußeren ^egcbniffe bic '^u[\t al^ ba^ natürlic|)e ^u^brudg=

mebium erfcbcinen, tia€ mit einer (Jinbringlicbfeit , bie locit über hai Q3crm5gcn

bc^ gefproc^enen QBorte^ ^inau^gc^t, bic crfct)üttcrnbcn @efüf)l^fonflifte jum
^u^brudE bringt, bic ben "i^u^gang^punh unb ^ern feiner ^erfc bilben. 60
atmen bic 6agenopern '^öagner^ üiel größere '3öa^rl)eit, crjmingen eine oicl inner=

liebere ^ntcilna|)me al^ bic „Jjcriftif^cn" Opern ber anbercn. 3n bem ©efcbid

jcitlofer ©eftalten ioie (5lfa, 3folbc, 6icgfrieb, '33rünnt)ilbc , flagt \)aß Äcrj ber

•^O^enfcb^cit felbft fein emige^ Ccib; ©antujäa, Carmen, 9^ebba aber finb Q'^omau'

figuren, bcren tragifcbe^ @efcl)i(f ipir mit bem n)ollüftigen "^Bebagen be^ fcrnftcben^

ben Snfc^aucr^ genießen, llnb bamit foll nicbt ctioa ben 93}erfen be^ 9}?ciftcr^

jene l^öcbftc (Jigenfcbaft be§ ^unfttocrf^, bic befreicnbc '2öirfung, abgefprocben tocrben,

bie unfcrm Gmpfinben t>a^ irbifcb öc^mere ju nef)men, c^ fo mit bem 93cn)U§tfein

einer neuen au§crn)cltlict;cn 6c^ön^cit ju erfüllen ocrmbge, ta^ bic'2Bclt mit ibren

^ümmerniffcn baoor oerfinft. denjenigen, bic über t>ai 6tofflicbe binöw^_ ^'^^

Äunfttpcrf al^ folcbc^ ju [\d) fpred)en laffen, locrbcn gerabc aucb oon bicfem

©cficbt^punlt au^ Qöagncr^ 'Jöcrfe al^ b^cbftc fünftlcrifcbc Offenbarungen erfcbcinen.

6ie füblcn bcifpiel^lpcife bic ungeheure ^ragi! ber '33cgcbniffe in ber öcbluffsene

bc^ ^riftan Jaum; ber unoerglcicbUc^ ^crrlicbe 6cblu§gefang ber Sfolbc umgibt

biefelbc mit einer folcben ©lorie crbcntrüdtcr 6cbön^eit, i>a^ oor ber ^a6)t be^

fünftlerifdben ^inbrucf^ bie be« 6toffe^ ocrfcbtoinbet. ^ber tt>ie ujcnigc 'SJ^enfcben

fönnen ficb m folcbcm Srfaffen bc^ ^unftmer!^ ergeben! <5)ic n?eitau^ meiften

ftcbcn ganj unter bem 'Sann bc^ 3n^alt^, bic fcclcncrfcbüttembc 93?ocbt ber 9)^ufiE

lä^t beffen ^ragif mit boppetter einbringlicbfeit 5U ibnen fprccben, unb GcbluMäcncn

h)ic bie eben ermät)ntc bc^ ^riftan, ber ^alfürc, mit bem tiefergreifenben ^bfcbicb^=

gefang QBotan^, ber ©ötterbämmcrung mit bem gett)altigcn ^rauermarfcb lijfen feine

befreicnbc 6timmung in i^ncn au^, fonbern paden unb i^aitcn fie mit ber 'SJucbf
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«inc^ pcrf5nlicf)en Cirlcbniffc^, Gine;^ ftel)t fomit feft : c^ toärc gans unb gar falfc^,

5U glaufcctt, ba§ <335agncr nirf)t mc{)r bic alte SOZaci)t über bic ©emütcr ^ak; oicl--

me^r tft e^ gerabe bic erbrücfenbc 'JBtrfung feiner QBcrfc, bie ba^ *^ubli!um für

bcn '21ugcnblicf fc^recft. 9[Bcnn erft bie bunÜen 9^ragen, bie unferen 6inn jc^f ge=

fongen galten, gelöft finb unb ber QBelf bk ßonne bc^ '^ricbcnö neu aufgegangen

tft, it)irb fic fid) mit »erboppelter £iebe tt)iebcr in bie rätfelooHen liefen ber

9[öagncrfd)en QÖerfc oerfcnfen.

3n5n)ifd)en i)at un^ ba^ »orbilblic^ rührige '3)eutfrf)e Opern^au^ 'Jöeingartners

„©ame ^obolb" gebracht, ein ^erf, t)a^ un^ f(^on feiner fpmptomatifcbcn 93e=

beutung megen ipertooü ift. 9!)^an empfinbet c^ banfbar, ia^ unfcre 93ü^ncn-

fomponiften enblic^ ben 'JBcg §urüdfinben oon jenen fernen Äö^en, auf benen ein

übergro^e^ ©enic loie 95ßagner feine 6toffe fucf)en burftc unb mu§te, bie aber aud)

nur er in unferen ©eftcbt^frei^ ju rüden oermocbte. "^reubig begrübt man e^, ba^

fic cnbli(^ einfc^en, i)(i^ ber '^robfinn ebenfo oicl ©afcin^berccbtigung i)at n>ic ber

^icffinn unb fid) oon bcm 9^ebeUanbe blutlofer 5lUcgoricn ipiebcr bem ^eUen ßicbte

einer bicbterifcb fd)öncn ^irüicbfeit sutpcnben. So \)at aud) '^Beingartner ber

tragifcben ^D^ufe, bic nur tt?ibern)iüig feinem Coden folgte, ben ^bfcbicb gegeben

unb ficb ber l)eiteren in bic "^Irme gctoorfen, — ob frcili(^ bie "^rücbte biefer QSer^

binbung lcbcn^!räftiger fein loerben, alö bie ber frül)eren, bleibt absulparten. — ®aö
^ejtbucb l)at er felbft nacb ö^albcron^ gleicbnamigem ßuftfpicl angefertigt. Q.^ er--

gäi^lt bie ©efcbicbtc einer fcbbncn jungen Spanierin ®onna Angela, bie nad) bcm
^obe be^ ungeliebten ©aften oon il)rett geftrengen '^Brübern 3uan unb £ui^ in

!l5fterlid)cr ^Ibgcfcbiebcn^cit ge|)alten tvivb. <5)ocb einmal gelingt e^ i^x , i^re

^äc^ter 5U täufcbcn. <3)icbt »crfd)lcicrt begibt fic fic^ jum 6tiergcfecbt. '2tbcr au(^

fo noc|) jie^t fie bic '2lufmerffam!cit cinc^ jungen 9^itter^ auf ficb, ber fein anbcrcr

al^ i^r eigener "^Brubcr ©on £ui^ ift. ßiebeentbrannt folgt er ber angftooU 'Jlicbenbcn.

0a — ^icr fe^t ta^ 6picl ein — trifft fie gan$ in ber 9^äbc il)rc^ Äaufc^ einen

^rcmben, ®on 9}knucl, unb flel)t ibn an, i^ren 93crfolger aufäul)alten. ^aum ift

ftc t)erfd)tt)unben , fo erfcbcint <J)on 2ui^ , 9}Zanuel oertritt i^m b^n QBcg , unb ein

Stoeifampf cntfpinnt fic^. ®urcb ba^ ©cräuf(^ gelodt, eilt 3uan ^in^u unb erfennt

in bcm <5rembcn einen alten QBaffcnbruber. 9^afcb finb bie ©cgncr au^gefö^nt,

unb ber 'Jrembe toirb oon bcn '33rübcrn eingclabcn, ibr ©aft ju fein. ^<xß Simmer,
ba^ i^m angeioiefen njirb, grcnjt an ba^ 0onna '2lngcla^, aber feine ^üre oer=

binbct bie beiben, ja, bie Eingänge ju il)ncn führen nad) ocrfcbi^öenen Strafen
^inau^. <S)onna "Slngela m5d;tc iPol;l i^rem 93efc^ü^cr ein QOöort bti <S)anfc^

fcnben — bod) toic c^ anfangen? 0a mei^ i^r ^ammcrmäb<^ctt 3fabet 9'^at.

3n bic QOßanb, bic bic Simmer trennt, ift ein 6cbranf cingclaffcn, unb 3fabel i)at

burcb einen Sufall mtbtdt, ba^ er bre^bar ift unb fo einen 0urc^gang öon einem

Simmer in^ anbere eröffnet. QOßetd) luftige^ 6picl ficb mit bem gcl^eimni^oollcn

kommen unb ©cf)en ber "Stauen in ba§ Simmer be^ ©afte^ ergibt, ift leicbt gu

erfebcn, unb ba'ff cö ®on 9D^anuel f^lic^lid; befd)icbcn ift, 'i2lngela au^ i^rer 9[öitn)en='

Iraner gu erlöfcn, ift fclbftocrftänblid).

95}a^ QOßeingartner an bicfem 6toff reijte, toar iüa^rfcbeinlid) ba^ luftige

9^cbcncinanber ber Q3orgänge in ben 5n)ci Simmern unb bic 9)Zögli(^fcitcn, bie ficb

barau^ für eine abiocd)flung^rcicl)e mufifalifcbe 'Slu^gcftaltung ergaben. "Slber loa^

fparfam bcnu^t fid) al^ ein ebenfo originelle^ loie loirffamc^ 93^ittel, übcrrafd)eubc

unb fein pointierte Steigerungen ju erzielen, crloiefcn ^ättc, ift burd) übcrrcicbcn

©ebraucb jur flippe gcloorbcn, an ber bic Oper fd)citcrn bürftc. 0cnn inbem bic

Äanblung ficb faft unau^gcfe^t in bcibcn Simmern ftuglcid) abfpielt, ipirb e^ bcm
Äörer unmöglicb gemacht, fid) barin äurcd)t ju finben. Seine '2Iufmer!famfeit ift

beftänbig geteilt. QJerfud^t er ben Q3orgängen in einem Simmer ju folgen, fo
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ocrltert er bcn 3ufammcnt)ang bcr im onbcrcn fxd) abfpielenben, ^äi)rcnb beifpicl^=

hjcifc '2lngela bic allc^ QBcifcrc begrünbcnben 93crfc fingt:

„dv ftritf für mi(^, iff in bcr 9W^e,
ein llnrcc|)t n)är'^, ba^ id^ begebe,

i^m nicbt ein QSJorf be^ ®anf^ ju fcnbcn"

erf^einf im anberen Simmer £ui^, um '^OZanuel, ben er öor^cv im ^ampf leidet

oerh)unbet i}at, um Q5ergebung qU bitten, unb gleichzeitig mit '2Ingeta^ |)5ren toiv

feine ^orte: (^^^ 6ünbcr, bcr Su(^ frec^ ücrn>unbet,

fommt nun, ju Suren "Jü^cn

für fein QSerge^n 5U bü§en,

unb t)offt, ba^ balbig 3br gefunbet."

(50 gebt e^ ben ganjcn "iHbenb fort, unb \tatt t)a'0 man bie gleicbäeitigcn ©jenen

aii bcfonbcrc bramatif(^e unb mufifalifcbe Äö^epunfte empfinben foUtc, tvxtttn fie

fc^r halt) ftörcnb unb öcrtoirrcnb. Q3icüeicbt tpürbc ficb bcr Äörcr Icicbter bamit

abfinben, toenn bie 'SJ^ufif oon folcbem 9\ei5 ipäre, ba^ [k it)n bic lln»erftänblid)--

!cit bcr QBorte »ergeffen lic^c, ober baß Sneinanbergreifen ber beiben Äanblungen

bem mufifatifcbcn "^lufbau ein bcfonbcrc^ Sntercffe oerlic^e. ^ber feinet oon beibem

ift ber ^aU. '^Bie in feinen ernftcren QBcrfen, fo jcigt ftcb '^öeingartner oucb ^ier

me^r aU ein 9^arf)--Smpfinber, benn alß ein 9lcu-Srfinbcr ; i^ fönnte md)t auf eine

einzige 6tcUe ber ^orfitur beuten, melcbe perf5nlic|)e 3üge aufmiefe. Äarmonifcbe unb

inftrumentale ^dni)titcn unb ^i^igfeiten !önnen n)0^i im crften '2iugenblid über

bic ®ürftig!eit be^ f^ematifd)en ^ateriat^ f)intt)egtäufcbcn ; aber um fo oerblüffenber

tritt fte jutage, toenn man bie 9!)^ufif am .^laoicr auf it)rcn toirflicbcn @e|)alt l)in

prüft. 3ebcr ^oft jcigt ben geujanbten <3)Zufifer, ber alle Hilfsmittel ber ^ecbnif,

baß, tvaß man gemeinhin „bie 9)kcbe" nennt, mit fpielenbcr £ei(^tigfeit be^crrfcbt,

aber nid)t einer ben 93erufenen, ber cUvaß ju fagen i)at, )x>aß f o nur er fagen fann.

•Sa^ baß ©eutfcbe Opcrn()auS fein befteS können für baß QBcrf einfe^en

n)ürbe, toar ju ernjartcn. 3mmcr oon neuem mu§ man ben ^of)en fünftlerifc^cn

(Seift, bm crtcfenen ©cfc^macf unb bie peinlid)c ©emiffcn^aftigfcit, bie über ben

'2Iuffüt)rungcn biefer 93übnc ttjalten, banfbar anerfcnnen. Unter bcn ©arftcllern

iDar nicbt einer, bcr nic^t feiner 9^oUc fcbaufpiclerifd) unb gefänglich) gerecht tvurbc.

^aß mutiDillige ^ammerfä^c^cn fanb in (Slfriebe ©örp eine ebcnfo treffliebe Q3er-

tretcrin, loic bic luftige QSitme in 6mm^ Simmermann unb i^re liebcbebürftige

^reunbin in £ulu ^aeffer. (?in rciäenbcreS 'Bilb alß biefe brci ©cftaltcn

— lebcnbig getDorbcne 9'^o!o!ofigurctt — lä§t fiel) nic^t benfen. Q3on bcn Herren

murbc bie luftige '23erf(^lagcnl)eif btß Wieners .^oSmc burd) Sbuarb 5?anbl cbenfo

fieser gejcicbnet, toie bic fteifc ©erfenbaftigfeit <3)on £uis' oon Q^ubolf ßaubentbal

unb bie oorne^mc Q^itterlicbfeit 3uanS unb 93ianuclS oon Holgcr '^Börgcfcn unb

Gart ©entner. Orcbefter unb (i\)ox, \vk immer aufS forgfältigfte gcfcbult, lourben

oon bem fclbft birigiercnben 5?omponiftcn gu ungctoö^nlicben ßeiftungen angefeuert,

^UeS in allem ein 'äbenb, auf bcn baß '3)eutfct)e ÖpcrnbauS unb fein ®irc!tor ©eorg

Äartmann mit 9'?ecbt ftolg fein f5nncn, unb ber ben 'Jöunfcb boppelt rege ma6)t, ba^

ibm balb einmal ein loirflicber "^^reffer in ber großen 9^ooitäfenlottcrie jufallcn möd)tc.—

^aß baß 5?on5ertleben bcr legten 9}^onate betrifft, fo bilbete bie Ääufigfcit,

mit bcr uns barin bcr 9?amc 'Bect^ooenS begegnete, fein oorftccbenbftcS 9}^erfmal.

3n faft unabläffigcr <5olgc finb feine Orcbefter--, ^ammermufif= unb ^laoicrtocrfc

in @cfamt= unb 6in§elauffü|)rungen an nnß oorübcrgc^ogcn, unb bie oerfunfene

^nbacbt ebcnfo roic bcr jubclnbe 93eifall ber bicbtgebrängtcn '3)?cngc legten jebcS--

mal oon neuem SeugniS ab für bie "^Üf^acbt, bic biefer 9}^eiftcr bcr 9?Jciftcr in

ftctS noc|> fteigcnbcm 9}^a§c über bic ©cmüter ausübt, ^a^ in biefer Seit ber
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Prüfung bcr cc^fcftc, rcinffc, crnftcftc aller ^ünffler unfer ^ublifum am ffärfftcn

ju begciffern oevmag, ba^ allein foüte genügen, um ben Stoeiflern unb Krittlern

ben ©lauben an bic un^erftörbaren ibealiftifcben ^tiebfräfte bcr beutfcben "2301!^=

feele jurüdäugeben ! ^ab^x ift c^ cbarafteriftifcb, i)a^ e^ oon feinen St)mp|)onien

ntcbt bic oon ^eiterftcr ßaunc eingegebenen finb, bie man am liebften ^övt, fonbern

jene, n)eld)e un^ »on ^ampf unb 6icg er5ä{){en. ^ie ein 6from oon Suoerfic^f

unb "^reube ergießt e^ ftcb au^ biefen 'Jöerfen über bic Äbrer; man oermeint in

ben beiden kämpfen, oon benen fie fagen, ein S(^o bc§ 9\ingen^, ba^ ()eute bic

QOöelf erfci|)üttcrt , ju »ernel)men, in ben jubelnben "Fanfaren, in benen fie au^=

Hingen, bic frobc Q3erf)ei§ung be^ 6iege^ au^ unfcrcr 6acbe. ilniDillJürlicb 53er=

gegenioärtigt jcber ficb bie ©effalt be^ SÜRanncg, bcr, f4)h)cr n)ic toenige oon ber

Äanb bc^ Sc^icffalg getroffen, bod) bie ^raft ^aftc, bie ^O^äcbte btß Stocifcl^ unb
^(cinmut^, ben "^einb in ber eigenen 93rufi niebcr^uringen, um in ben triumpbicrcnbcn

klängen be^ 6d)lu^fa^e^ feiner 6cbic!fal^f9mp|)onic ben 6ieg bcö ©eiffe^ über

baß '^tcifct), be^ 9}^cnfcbcn über ficb unb bamit über baß 6d)icffal felbft ju feiern

;

bem baß eigene 2db ben feft im ©runbc feiner 6ectc njuräclnben ©laubcn, ba^
bic 9}?cnfcb^eit gum ©lud geboren fei, nicf)t ju crfcbüffern oermoc^tc, unb ber alß

oUer ^Bei^^eif legten 6cblu§ bcr QBclt baß ^oangelium ber "^i^eubc oerfünbefe.

60 h)irb unß bcr ^ünftlcr jum ^rop^cten, feine 'SO^ufif jum (3t)mbol beffcn,

\X)aß fommen muf^, fommcn ttJtrb!

QBir borten oon 9^ififcb unb ben unocrglcicblic^cn '^|)U^armonifcrn bic

Äcroifc^c 6t)mpt)onie, unb nie i}at biefe^ QScrf un^ tiefer ergriffen, ^ie eine

Sriöfung toar e^, alß 9cifif(^ am (5cblu§ btß ^raucrmarfcbe^ burcb eine Äanb=
benjcgung jcber 'Bcifall^äu^erung oorbeugte; mic er, fo füllten bie mciften, ba^
bic ©cmalt biefe^ Ginbrud^ fid) nicbt überjcugcnber alß burrf) tieffte^ 6c^rt)cigcn

äußern !önne. ^k bann ber bvitte öa^ in fcbeuem "Jlüftcrfon anfe^te, al^ rvaQtt

aucb er nacb bem, loa^ oorau^gegangcn, ni^t, feine Stimme ju ert)eben, n>k im
^rio bic brei Äörncr mit feltencm ©(ans incinanbcrflangcn , baß aücß toav oon

unbcfcbreiblicber "^irfung. £lnb bann ber te^te 6a^, bicfer fo oft fcbnbbc mi^=

oerftanbene Qa^, loelcbcr oielen bcr ^ufammcngcfa^ten @r5§e bcr übrigen gegcn=

über 5u äcrftüdelt, gu frieblicb frob, su fe|)r bcß großen 3uge^ uub 'Sluffcbtoungc^

crmangcinb erfcbcint, QBie oerftanb tß 9^ififcbr öüe^ Sinselne alß nothjcnbig jum
'23ilbe bzß ©an^cn, bicfc^ ©an§c ol^ notttjenbige ^olgc unb ujürbigftc Krönung
aUeß 'Jrü^cren baräuftelten, '2öenn je, fo mu^te c^ bem Äörer ^icr flar tt»crbcn,

ba^ bicfer Sal5 ein '^Befenntni^ unb eine 9}Za|)nung suglei(^ ift, ein ^lu^brud ber

Überjeugung , ba^ nur im ®ienft bcr 9}?enfcb|)eit mcnfd)(id^c ©rö^c i^re Äclben=

tt)ei|)c empfange, unb eine 'SOZabnung an ibn, „auf" ben baß ^crf ja gcfcbricbcn

Ujar, 9?apoIcon 93onaparte, ba\i tß nur einen ^reiö gebe, bcr bcr unget)curcn

Opfer, bie ber gro§e Scitgcbanfc geforbcrt, locrt fei : ein bauernber, freubiger tJriebcn

!

®a^ urgefunbe, fraftooU 3bcaliftifcbc btß beutfcbcn 'Jßcfcn^ it)urbc un^ oon
neuem jum *53ctt)u^tfcin gebrarf)t, alß 9Jtfifcb c^ loiebcr einmal toagtc, bc^ 9\uffen

^fcbaiforo^ft) 'pat^etifcf)e St)mp|)onic auf^ufübren, bie ein ctioa^ übertriebener

'^atrioti^mu^ fett '53cginn biß 5'friege^ au^ unferen Programmen oerbannt l^atte.

'jßar c^ nicbt oielleicbt gerabc eine patriotifrf)e "^at, un^ biefen ^lid in bie '21b=

grünbe ber ruffifcbcn Q3olf^fcele tnn ju laffen? Sine 5?ampfft)mpbontc biefc h)ic

•^Seet^ooen^ fünfte, eine 6cbicffal^fi)mp{)onie loic fie! '2Iber bort ber '^lu^gang

ein triumpl^iercnbcr ©iege^gcfang, l)icr ber ocräioctfclte 21uffcbrei eine^ gebrocbenen

Äcrsen^, ein letzter *2lbfcbicb oon ber Äoffnung unb 00m £cben. "3:fcbaifott)^!t)

i)at einmal felbft oon bcr 9\cquicmftimmung , bic in bem QBcrf b^rrfcbc, gc=

fprocben. (Sr l)at biefe^ 9\cquiem, loic 9}^oäart baß feinige, für fi(^ felbft gc=

fc^ricben ; n)enigc ^age nac^ ber ßrftauffül;rung raffte il;n in ber 93lütc bcr .^raft
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bcr ^ob ha\)xn. 91ber über bo§ '^crfönlic^c f)inou^ ift ba^ 95ßcr! auc^ eine bumpfe

Ä'lagc um ben Sufammcnbrud) oUe^ beffen, ioa^ je in bem Äerjen be^ ruffifc^cn

^olfeg an '3Gßünfci)en unb Sbealen gelebt, ßebenöübcrbru^ unb 5obc^fc|)nfuc^t

finb e^, iDOOon biefc^ bcbcufenbffc QBcrf hcß bebeufenbffen ruffifdjcn 'S^^ufifcr^ un^

tv^ä\)it. QSßir aber tt>enbcn un^ oon it)m 511 unfercm 93eet()o»cn unb Ioufcf)en

boppclt cnfjücff bcr ÄeiBbotfrf)aff, bie er un^ p geben \)at.

a^ ift fein Sufaü, iia^ oon ben *53rat)m^fcben 6t)iTip()onicn bie fc|)it)erblütige

crftc ^cutc bie om ^äufigften gefpielfe ift, obtt)o|)l bie ä>i?cite unb brittc ouf einen

oiet oolf^tümlic^eren 5on geftimmt finb. ^lan ^at gerabe um biefer 6i)mp|)onic

tt)iUen, bie in i\)vcx Steigerung oon bem bunüen erftcn ju bem ficgc^freubigcn

legten 6a^ ben Q3crgleicb mit '^eet^ooeng fünfter fo na^c legt, unb ba^ um fo

me^r, al^ beibe in berfelben Tonart C='2!Ron — C='3)ur ftel^en, '^rabm^ aU bloßen

9^act)a|)mer 93eett)ooen^ i)ingefteüt, 9)^an \)at nic^t fe^en moüen, i)a'^ fic in ganj

ä^nlicben feelifc^cn ^rojeffen mt bie fünfte i^ren llrfprung \)at, 'ba^ in ber langen

^eriobc, n)äi)renb beren fic reifte, ^rat)m^ fic|) äu§erlic|) unb innevlid) au^ dtad)t

äum ßi(^t burcbbrong, Ö1\(^t oon 9^ad)a|)mung , nur oon 93crtoanbffd)aft fann

be^^alb bie 9?ebe fein.

®a^ 9^ififc^ unb bie '^^il^ormonifer ^fd)aitott)^ft) unb 93ra|)m^ — jebcn in

feiner befonberen ^rt — in t)ö(^ftcr Q3olIenbung h)iebergaben , barüber bebarf c^

feinet QQöortc^. 'Söol)! aber mu^ bcr ^uffü^rung ber feltener get)örtcn ä^eiten

ßpmp^onie '53rudEner^ gebai^t njcrben. 9^ififc^ geftaltete aucb fic ganj inbioibucU,

häufig unter oöüigcr, aber ebenfo tool)lbcgrünbcter mt bered[)netcr 9^ic^tbca(^tung

bcr ^ünfc^e be^ ^omponiften. ®er crftc <5a^ mit feinem einbrudf^ooUen erftcn,

feinem fcbönflingcnben , tt>enn aud) n\6)t eben eigenartigen 5rt)citen ^f)cma erfuhr

eine Qöicbergabc, bie it)n in ilmri§ unb Cntn>irflung in greifborer '^laffif bem
Äörer üarlcgte. 9lififd)ö ^unft oermocbte fogar bem ^^ema bc^ langfamen

6a^c^, taß fc^on '3[Renbcl^fol)n gute ®ienftc geleiftet, njunberbar abgcflärtc

QQ3ir!ung 5U ocrtcil)cn, ioät)renb ben legten 6a^ au6) er ben Äörcrn nid)t näf)er

5U bringen oermoc^tc, tro^ bcr bcbcutcnbcn ^ürpng, bie er oorna^m unb bk,

loenn id^ nid)t irre, no(^ über bie 00m ^omponiften felbft oorgefd|)lagenc t)inau^=

ging. 60 t)aftct, tvk foft immer bei 93rucfner, aurf) i)icr bie Erinnerung nur an

Einzelheiten; al^ ©an^e^ oermo4>te aucb „bk Sioeite" feinen eini)eitUc^ gcfc^Ioffcncn,

ooU befricbigenbcn Sinbrurf 5U tjinterlaffcn.

(finer Eigent)eit 9^i!ifc|)^ möchte id) nocf) gebenfen, bie ficf) in le^ter Seit

gelegcntlirf) ctioa^ ftörcnb bemerkbar gcmacijt \)at unb bie, hJic alle Übertreibungen

bcbeutcnbcr ^ünftlcr, n)af)rfc^cinlicb begierig oon ben Süngeren aufgegriffen h>crbcn

Xüixb. 9^ififcb nimmt faft immer bie snjciten (gefanglicben) ^()emcn in oerlang=

famtem ^empo. ®a^ gibt fraglos ber ©arftellung einen freien, perfönlicl)en 3ug
unb mag \)kv unb ba angebracht [ein. 3n ben meiften '^ciücn aber erhält ba^ @e=
fang^t^ema ja fc^on buvd) bie "^Irt ber 93cn)cgung au(i) bei glcicbcm ^cmpo einen

iangfamcrcn G^arafter al^ ba^ Äaupttl)cma, unb jebe n)citerc Surücf^altung mu§ ale^

"35erfc^leppung tvivUn. 6old)e ^ngetoöbnungcn tt)crben leicht jur 9}Zanier unb über-

f4)rciten al^ folcbc bie ©rensc bti fünftlerifcl) 6cl;önen. "Sllfo — caveant consules

!

QSon neueren Qöerfen hörten rviv in ben 9li!ifc^ = ^on§ertcn Äau^cgger^

„'^Bielanb bcr 6c^micb". llnb toicber beftätigtc fic^ bk oft gemachte Grfa^rung,

ba^ bag ^ublifum 95ßerfen biefer 9'?icf)tung im allgemeinen nur geringe;^ 3ntereffc

entgegenbringt. <^a§ 6tüdE fc^t oieloerfprcc|)enb ein; bcr Anfang fcffelt burcb eine

^olgc oon 5^cmcn oon melobifc^cm unb rl)t)t^mifcf)em 9\eiä. ®ann aber beginnt

bie eigcntlicbc @efc^ic{)tc: ba^ ftürmifc()c 'Sterben QSiclanb^, bie ängftlicbe <5lu^t

«3cbtoanl)ilben^, ber gclä|)mtc '^iclanb (ba^ ^rogrammbuc^ toeift auf bie „rok in

ftarrer Äoffnung^lofigfeit cin^crfc|)reitenben 93äffc" ^inj, bie innerlic|)e 93efrciung,
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ba^ 6(^miebcn ber 'Jlügcl, QBielanb^ unb Q(i))x>an^\ibem 6onncnflug. *2lUe^

hai finb Q3orgänge, mcl^c btc SO^ufif ipo^l oerJlärcnb begleiten, nid^t aber er=

flärcnb barfteUen tann, h)ic fie e^ mü§tc, toenn ber programmatif^c ©cbanfe
irgenbioie Sinn i)aben foü. 9}Jerftt)ürbtg, ba§ unferc '^rogrammatifer immer noc|)

nic^f fcf)en, bo^ bic '5reil)eit, bie fte burrf) 'Slufgabe ber fpmp|)onifcben '^ocm gc=

toonncn ju i)aben oermcinen, nic^t^ aiß eine Selbfttäufc^img ift. ©enn aucb jc^f

finb fie nicbt Äerren über tk *5orm, bic ja burc^ bcn poetifcben 93ortt)urf gegeben

ift; unb njö^rcnb fie fic^ früher ^infirf)tlid) be^ ©timmung^ge^olte^ ganj öom
eigenen ^mpfinben leiten laffen fonntcn, loirb oucb biefer je^t oon bcm geioä^ltcn

6toff beftimmt. So tragen fie nun ^tatt einer eine ^toiefac^e ^effel — aber

toä^renb baß ^errli(^fte, tvaß bie Snftrumentalmufif befi^t, im (vermeintlichen) 3tt>ang

jener gefc|>affcn tt)urbe, bat biefe ficb überall ba, wo löirflid) fc^öpferifc^e 5?raft

oorl)anben loor, al^ läftigc^ Äcmmni^ beipä^rt unb auc^ ba, wo eine lat)me

•^^antafie in bem 'Programm eine ttjiüfommene (Stü^c fa^, nur fcbeinbar <5)ienfte

geleiftet. ©anj geir>i^ n?äre e^ freubig ju begrüben, wmn ein neue^ Seitempfinben

f\6) aucl) neue mufifalifc^e formen fc|)üfe, — auf bcm feit ac^tjig Sauren mit fo

geringen 9\efultaten bcacfcrten 93obcn ber ^rogrammatif ipcrbcu fie un^ aber

fid)erlid) nic^t erblühen.

®er 9?id)tung ganzer 3ammer fa^te un^ an, al^ "^cUj 'S^eingartner, bem fic^

nun tt)ieber enbgültig bie Pforten ber 'SBerliner ^onjertfäle erfc^loffen ^aben, un^

jüngft tt)ieber einmal 93erlioä' 'p^antaftifd)e 6t)mp^onie bot, baß QBerf, baß ber

mobernen 'programmmufif bie ^cge gctoiefen ^at. ^iv looUcn bie grunblegcnbe

^ebeutung be^felben nic^t unterf(^ä^en ; Wix fönncn fogar bie £1 b e r fc^ä^ung, bie

man i^m lange Seit ^uteil h?erben lie§, begreifen: bk neue Q3ern)ertung beg pro=

grammatifcf)cn ©ebanfen^, ber geniale (SinfaH ber '^enu^ung be^felben '30^otio^ in

immer neuen llmgeftaltungen in allen 6ä^en, bie tro^ entfc^iebencr ^nle^nung an

bie alte 6t)mp^onic mdfaä) eigenartige <5ormgeftaltung, unb cnblic^ bic ungeabntc

^crfpcftioen eröffneubc ^c|)anblung beg Orcbcfter^, — baß aütß txai)in bic 9luf-

mcrffamfcit fo ganj gefangen, ba^ man barübcr bie *2lrmut ber cigcntlicbcn mufi=

falifc^cn (frf^nbung ocrga|. "^luc^ ^cute nod) übcrrafcf)f unb erfreut l)icr wk in

allen ^crlio5fct)en 933cr!cn manche ^ein^eit ber inftrumcntalcn 'Sßirfung; aber mir

fommt babei immer ein QSort '^Böcflin^ über <5euerbac^ in ben 6inn : er bcnfc fic^

erft — fo etwa lautete e^ — ein '^arbenproblcm au^ unb male bann ein 93ilb

banac|) ! ^aß trifft au6) auf 93crliO(i gu, ouf i|)n in oicl l)öl)crem ©rabc noc^

;

bcnn loenn <5eucrbacl) it)ir!lic^ oon ber ^arbe ausgegangen fein foHtc, fo ift er bod)

nie bei i^r ftc^cn geblieben; loir empfinbcn fie bei il)m fc|>lic^lic^ boc^ nur alß

*33^ittel, nidft alß Swcd. Se^en wix aber bd 93erlio5 oon ber ^arbe ah, fo ift,

Waß übrig hkibt, meift oon erftaunlic^er ©ürftigfcit. öc^on baß gefc^raubt fenti-

mentale, imglaubli(^ trioiale xOJotio, baß alß bic „Idee fixe", bie 9)tufiE geworbene

©eliebtc, in fämtlic^en 6ä^en tpieberfc^rt, bann ber p^iliftröfe, fc^rt)unglofc QQßaläcr,

beffen "jlrmut unS fo red^t beutlic^ n^irb, Jocnn ioir i|)n an äl)nlict)cn Säfjen

^fc^ai!ott)Sh)S ober — '^öeingartnerS meffen, bann bie ©sene auf bem 'Jclbe, bie

nad) einigen l)übfc^en ^nfätjen fid) in troftlofc Oben oerliert unb fcblicftlic^ in bcm

an bcn Äaaren l^crbeigejogencn @ctt)ittcr einen tt)irhingSoollen "Slbfcblu^ fucbt!

(Sin toirflid) genialer 3ug gcl)t nur burcb ben oierten 6a^, bcffcn QSoriourf „@ang
5um Äocbgcrid^t" mit fabelhafter .^raft crfd)aut unb mit graufigcm 9\ealii^muS

n)iebcrgcgcben ift, loobci frcilid) su bemcrfen ift, ba^ baß groteS! ^l)antaftif(^c ein

oiel leicbter äugänglicbcS ©ebiet bilbet, alß etwa baß poctifd) (Jmpfinbunggmä^igc.

®ie SrJoartungen, bie biefer 6a^ bann für bcn nä4)ftcn, „Äercnfabbatb" — fd)on bie

9[öa^l beS 6toffe^ ift ein '^ikntat auf bcn guten ©cfcbmad — crlocdt, ipcrben hitkt

enttäufc^t. Q.ß ift aütß oicl äu fünftlic^) unb in feinen '2lbfic^ten burd;f^aubar, al«
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bo§ tß auc^ nur eine 6pur btß geh)ünfc|)fen un^cimlicf)en ^inbrud^ j^cröorrufcn

tonnte. ®ic QSiebcrgabe bti fc^n)ierigcn 'Sßerfe^ ivat t>iellcicf)t bic ooUenbetffe, bic

c^ je erfai)ren \)at. Sic brachte c^ fertig, ben tönernen ©ebilben 93crlio5' bi^=

tt)eilcn ben ^aud) )x>xtti\(i)m ttjarmblütigcn £ebcn^ einsuflö^en. 93iit unglei(^

gröf3erem 93e^agen laufc^te id) aber toä) 'töeingartner:^ „ßuftigcr Ouüerturc". (5^

ift ecbtc mufiffrcubigc 'SOiufif, bie er un^ i>xtt bietet, nicbt »ornebm tuenb, tt>te ba^

mciftc Seitgenöffifc^c, luftig unb wa§ ba^ 'Söicbfigfte — feinen ^2lugcnbHcf langweilig.

(Jrnft Qöcnbel fe^tc ficb iciebcr einmal für ^al)kv ein; aber ir>enn bie oiertc

Spmp^onie biefe^ problematifcbften aller ^omponiften auct) lyenigcr »erfticgen, auf
einen einfacheren ^on gcftimmt ift at^ bic anbcrn, fo fcbeint bod; au(^ fie un^ ben

^clDci^ ni6)t gu erbringen, ba^ ^a\)kx über ein gro§c^ urfprünglid)e^ 6c^affen^--

talent »erfügt \)ahi. ^aß 'Söerf trägt burcbö^ngig einen Reiter naiocn ^b^rafter;

aber man loirb ben (Sinbrud nicbt lo^, ba^ biefe 9^ait>itcit feine ecbte ift. 'züla\)kv

fpielt n?o^l ben 9^ait)en; aber um e^ ^u fein, baju tvav feine 9?atur eine öiel ^u

fompliäierte. 933unberfcb5n flingt baß anbaute, baß fcbon burcb feine ^larl)eit im
ioarmonifd)en befticbt. ©erabe ein 6a^ toie biefer aber seigt, ein U)ie fünftlii^e^

^robuft bie ultramobcrne Äarmonif, bie einen fo l)ert>orfted)cnben 3ug bzß 9}Jal)ler=

fd)en ©cbaffen^ h'übtt, ift. ®enn bebeutete fie eine in organifcber €ntn)idlung ent=

ftanbene, unferm Seitempfinben gemäße, unfern ^omponiftcn natürlicbe Sprache,

fo müßten fie fie überall fprec^en, gang befonber^ aber, loo baß ©efübl am ftärfften

burc^bric^t. ©erabe ba aber ocrfagt fie regelmäßig, unb SO^a^ler ebenfo rvk

Strauß u. a. braud^en oljne 93cfinnen bie '2Iu^brudött)cife bcr älteren 9vomantifer,

ipenn ein toärmere^ ^mpfinben fie fic^ einmal fclbft »ergeffen läßt.

®ie (?infü|)rung einer Soloftimme im legten Sa$ ift ein intereffante^ unb
X)ielleid)t entn)idlung^fäbige^ (fyperiment, fommt aber barübcr aud) nid>t ^inau^.

Sie i)atk übrigen^ in 'Jräulein Ob^bi^ff ^»«c x)ortrefflid)e Q3ertreterin. (frnft

^cnbel felbft ift ttwaß ^u fcbtocr, gu norbifcb für biefe 'SJiufif; fie »erlangt

füblidE)e, braufgängerifcbe Ceicbtigfeit unb toirft boppelt banal, n^enn i^re naioen

Sentimentalitäten ernft genommen luerben. So mürbe bcifpiel^toeifc baß jmeite

oolf^liebartige ^b^ma b^ß erften Sa^e^ burd) einen £iberfd)mang btß (fmpflnben^

obllig feinet Gb^rafter^ hzvanU. — ©an^ au^gegeic^net rt>av bie QBiebergabe ber

8. St)mpbonie oon 93eet()oi3en — ber Schluß btß erften Sa^e^ ^ätk nid)t feiner

pointiert, bcr ämcitc md}t anmutiger gegeben ipcrben fönnen, unb toenn bem 9}Jenuett

burd) eine ju fc|)nclle ^emponal)me ctmo^ »on feiner altoäterifd)en (Stamtät ge--

nommen h)urbe, fo scicbnctc fid) bafür baß ^rio burcb eine ^langfd)önl)cit au^,

bie im Äinblid auf bie fd)tt)ierigen ß!ello--'^affagcn boppelt bemunberung^mert mar.

9^ur im letzten Sa^ moUte ber ^eetl)OJ?cnfcbe Äumor mit feiner einsigartigcn

'3)^ifd>ung oon tränen unb ßac^en nid>t fo recbt ä" 'SJortc fommcn — baß treiben
biß ^empo^ im gmeiten ^^cma, baß feiner ganjen 5lrt nad) (aucb bcr plij^licbc

^onartenmecbfel ift cbarafteriftifcb bafür) einen Stimmung^umfd)lag bem bac(^antif(^

au^gelaffencn erften gegenüber btb^ukt, mußte biefen ©egenfa^ ocrmifd)cn. — Äerr
QBenbel ben)äl)rte fid) auö) alß au^ge5cic|)ncter ^Begleiter unb trug bamit nid)t mcnig gu

bem (Erfolge biß jungen ©eiger^ ®uci »on ^erefjarto bei, ber baß *3??enbclöfobn-'^onjcrf

mit fleinem aber ^übfd)em ^on, faubercr ^ecbni! unb gefd)madJ3ollem Q3ortrag fpielte.

•^lud) Siegmunb oon .^auöegger brad)tc fid) mieber alß ©irigent in ©rinncrung
unb geujann alß fol(^er unglcid) rei(^ere Lorbeeren, mie jüngft al^ .^omponift.

•^öer ben ©ebalt jmeier fo grunbfä^licb öerfd)iebener '3Berfe mie Sifjt^ „"r^auft^" unb
'53ect^oöcng „7. St)mpbonie" fo rcftlo^ ou^gufd^öpfen ocrmag, bcr t)at ein 9ii<i)tr

ben ©roßen feinet "^ocbe^ 5ugcsäl)lt ju merben. 'Slilc^, n>aß Äau^cggcr gibt, trägt

ben Stempel ber ^crfönlicbfeit, unb menn man bie neuartige '33eleuc^tung, in bic

altbefanntc '2öcrfe baburd) bi^meilen gerüdt merben, ni^t immer al^ angebracbt
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ancrfcnnen tann, fo fü|)lt man boc^ ftet^, ba§ c^ ntc^f 9?cucrung^fuc^t, fonbcrn

inncrfte Überzeugung ift, toa^ i^n oon altgctoo^nten ^al)nen ablenft. 60 tt)ar c^

n)O^I bcr Qßun[4>, ein möglic^ff leben^ooUe^ 'porfrät be^ Jöclben bc^ (ioUinfc^en

©rama^ „Goriolau" ju geben, ba^ x\)n bic 93eet|)ooenfc^e Ouoerture ba^u mit foct--

n)äbrenbem ^empoipec^fcl fpielcn lie^ — ber ^rogrammatifer toie^ bem ^D^ufifer

bie 95ßegc! "illbcr taß Qtüd getoann babur(^ nid)t, e^ uertor an 6fraffl)c{t, unb
bit Xlmriffe fcbienen öcrioif^t — oiefleic^f toav e^ bcr Goüinfc^e ß!orto(an, ben tt)ir

erhielten; bem '^Bilbe be^ Q3ect^oocnfd)en tooUfe bk 'SarfteUung fid) ntcbt red)t an=

paffen. — 'SBar c« Äou^eggcr, ber 'Jrau ^ipaffs QJortrag be^ *53eet^ot5enfc^cn

Q=bur=^on5crte^, baig ber 6oriolau--0uoerfure folgte, beeinflußte? ©te meifterllc^e

9^u()e, bie fte fonft auszeichnet, \)attt bieSmal einer feltfamen '5at)rigfcit ^la^
gemad)t. S(^on bcr übertrieben cmpfinbfamc Q3ortrag ber erften ^afte, bie, bem
6a^ gcioiffcrmaßen als SÜfJotto oorangeftclit , einen QSorgefc^macf feiner ftiUen

^2lnmuf geben foUen, iieß (54>IimmeS a^nen. linb in ber '^at fonnte man ber

Sciftung tro^ oieler t)ortrefflid)er (SinäcU)eiten nid)t froi) njerben, ^aS mir hörten,

Xüax nid)t ganz '^Beetljooen unb nicbt ganz ^rieba Ämaft. (?s fehlte bcr große

3ug, ben i^r Spiel fonft i)at unb bcr allein mit bem QBillfürlic^en auSzufb^ncn oermag.

^er biefcS Konzert in feiner rul)igen 6cf)ön^cit erfaffen unb ooll genießen

tt)ill, ber muß eS in guter 6tunbe oon (fugen b''2llbert ^bren. ^ie biefer im=

pulftofte alter "^ianiften fein Temperament ^ier zu abgeflärtefter 9^u^e ^^u zügeln

öcrftc^t, loic jeber "^aU unter feinen 'Ringern neucS £ebcn gewinnt unb bocb ganz
unb gar öon 93cct^ot)enfcl)cm ©cift erfüllt ift, ta^ ift fo außerorbcntlic^ , ha^i cS

boppclt f4)merzt, ben 5?ünftler, ber oon allen Ccbenben allein berufen fehlen, ben

Hantel '2lnton 9\ubinfteinS zu tragen, beftänbig 00m alten 9^u^m zcl)rcn unb auf
bie fritiflofc ©unft bcr 9}?affc reebnen zu fc^cn. '^äti er ba^ nicf)t, fo mürbe er

eS nic^t gejpagt l)aben, mit einer Ceiftung mic bie Sc^ubertfcbe 953anbcrcr=^l)antafic

in ber £ifztf4)en Bearbeitung öor ba^ p^il|)armonifc^c '^ublüum ju treten, einer

ßeiftung, bk ba^ oon ßifzt gerabe genügenb miß^anbcltc QBcr! bis zur Unfenntlic^--

feit oerunftaltete. 6elbft ber unt)crgleic^licl)e langfame 6a^ mürbe mit unbegreiflicl)

tieblofcr ©Icicbgültigfcit l)cruntcrgcfpiclt, unb baß "finale, beffen QEBirhmg ganz unb
gar auf bcr gcmaltigen Steigerung öon bem mac^tooU gcl)altcncn "Einfang bii^ zu
bem orfanartig ^inbraufenben Schluß beruht, mürbe in einem unmöglichen ^empo
begonnen unb artete ^n einer fo müften Orgie ber ^raft aus, ba^ man erleichtert

aufatmete, als cnblicb ber lc$tc "^Ifforb t)cr()atlt mar.

SS gab eine 3dt, in ber baS ^laoierfpicl für b'*2llbcrt eine l)öcf)fte !ünftlerifcbe '2luf=

gäbe mar. *S)aS ift lange ^cr, unb ^cute f\c\)t er in i^m nur nocl) bie - - „tüchtige ^u^, bic

i^n mit 95uttcr öcrforgt". Q3icUeict)t crfennt er aber eincS "^^ageS nocb, bafi au(i> eine

^u^ gemartet unb gepflegt merben muß, menn fic nict>t aufhören foU, jyiiid) zu geben

!

llnter ben neuen '2öcrfen, bie bk legten "SüfJonate unS gebracht ^aben, l^af ben

nacl)t)altigftcn Ginbrud baS 'Scbeum oon ©ernS^eim ^interlaffcn , baß feine (ix\U

auffül)rung bei ber itaifcrSgcburtStagSfcier ber 5l'öniglicbcn 'Slfabcmie ber fünfte

erlebte. ^uS ber 9tot ber Seit ob bzß „großen SorncS", ber über bic ^Qöctt ge=

fommen ift, unb auS bem ©ebot ber Seit, in fraftgeborcner Suocrßc^t bem iberrn

ZU oertraucn, ift baS Stücf entftanben. 3n mad)tooller Steigerung fcbrcitct eS oon

fro()lodcnb banfbarcm Subcl über bic ^Dcac^)! unb ©röße ©otteS fort zur Scbilbcrung

feines SorncS, ber oerberbcn mirb, „bic bic (Srbe oerberbct ^abcn," um bann in

5?längcn, bie mächtig mie Öuabern ancinanbergefügt finb, mit faft bilbl)after ^raft
bic '^orte bcr ^pofalt)pfc: „ilnb ber Tempel ©otteS marb aufgetan im Äimmcl,"

ZU oerfinnlicben. (Jin tiefgläubigcS ©mpßnbcn, eine reiche ^boutafie unb ein großes

Spönnen ^abcn ^icr zufammengemirft , um ein "Söerf ^n fcbaffen, baS in ^ö^ercm

9JJaße als aUeS, maS bie große Seit bisher l)croorgcbract)t , il)ren ©cift fpicgelt.
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Qßcnn bcr ©laubc, bcr in t^m Icbf, feine (Erfüllung gefunbcn unb ein ruhmreicher

•^rieben unferem ßanbc oufgcgangen ift, bann foüfc feine QDßieberfe^r in aUen

©auen ©eutfc^lanb^ mit biefem Qtüd gefeiert toerben.

®ic ©ingafabemie brachte in aulgeäeirf)neter QBiebergabc i^rc^ Dirigenten

©eorg 6(^umann^ „9^ut^" gur '2luffül[)rung — ber j^omponift \)üt in fluger 93e=

recbnung jebe nähere 93e3cicbnung bcö QBcrfc^g, t)a§ im 6ttlc bi^toeilen |art an

bie öpcr ftreift, in ber 'Jorm ficb aU bramatifcbc Kantate gibt, oermicben unb fo

t)tm Q^oripurf, ber ficb au^ ber crffcrcn (Sigenfcbaft leicbt ableiten lie§c, bie 6pi$c

abgebrocben. (f^ ift feltfam, tüie biefc "^O^ufif auf bem Rapier fid) fo ganj anber^

barffcllt, al^ fie tatfäd)licb ift. ®a^ '2luge mxt» oon ber faft unau^gefe^ten fompli--

gicrten ß^b^omatif erfcbrecft, tia^ ö^r bagegen laufest i()r ol)ne 6^tt)ierig!eit unb
mit '53ebagcn oon Anfang bi^ ju Snbe. ©erabc bamit aber erbringt baß QBerf,

rvk nur ujcnige unferer Seit, ben '^eloei^, tafi man mobern fein fann, ol)ne ben

3ufammen|)ang mit einem in langem ftetigen <5ortfcbreiten entftanbcnen 'SJ^ufif--

empflnben ju oerlieren. Äier loirft einmal baß '3}^oberne nid)t al^ haß fünftlicbc

@ett)anb, baß innere £eere trügerifd) t>ert;üllen foU, fonbern al^ bie <5orm, bie ein

eigenartiger ©e^alt fic^ al^ bie ibm gemäße gefunben ^at. ®a§ biefe ^^ufif

aud) am Älaoier noc^ Hingt unb bamit bie ftrengftc "Prüfung, ber eine nicbt für

baß Snftrumenf gebadete 'SD^ufif untcriporfcn h^erben fann, ju befte^en »ermag,

jcigt, ba^ iß ntd)t bie glänscnbe Ginfleibung ift, bie fic jum Erfolge fü^rt, fonbern

i^re blü^cnbe SO^elobif, immer intereffantc unb nie oerlc^enbe Äarmonif unb fraft-

öollc 9^l)t)tbmif, bk im ©ienfte einer ftarfen (Smpfinbung if)r if)rcn 6f)araftcr geben.

Oft erretd)t fie in kibenfcbaftlic^em "^luffc^n^ung Äöl)epunfte oon fo bramafifcber

^raft, ba^ fie gerabeju nad) f§enifcbcr ©arftellung 5U «erlangen fcbeint, unb nur

einmal oerfagt fie an einer bebeutfamen Stelle, nämlicb bei "^ut^^ QBorten: „Qöo
bu biuge^ft, lüill aud) icb ^ingc^en," n>o il^re tt)ilbe (frregtbeit in ^u ftarrcm ©cgen=

fa^ §u ber rübrenbcn (?infa^l)eit biß biblifd)en ^ejteö fte|)t. — ®a| ben (5olo=

Partien burd) 'jrau 93rügeimann, "Fräulein ßeiigner unb Äerrn 93iben oollc ©e--

recbtigfcit gefcba^, foll nid)t uneripä^nt bleiben.

®er "^b»lbörmonifd)e 61) or \)attt bei feinem oicrten ^onjert (^irc^enfantaten

^acb^) mit ungett)öl)nlid)en Äinbcrniffcn ju fämpfen ©ic (Srfranfung 3ol)onn

SO^e^fd)acrt^ unb ^rau 9)^art^a ^|)anner^ machte eine plö^lic^e "^rogrammänberung
notn)enbig, unb c^ fpricbf für bk 9!)^eifterfcbaft, ju ber ©iegfrieb öcb^ feine Scbaren

erlogen ^at, ba^ fie bie oon Sd)tt)icrigfeiten ftro^enbe .Kantate „(&ß erbub fit^ ein

©treit" aucb obne befonbere Q3orbercifung mit unoerminberter 6id)er^cit unb bem=

fclben bini^ci^cnben ^eucr tt)ic bii frübercn ©clegenbeiten §u ©e^5r bringen fonnten.

9'Zeben biefem unbefcbreibltcb ^crrlid)en Qtüd \)atk anbere^ einen fcbioeren Qtanb,
unb bie 'Jrage brängt ficb untt)illfürlicb auf, ob e^ nid)t im Sinne einer böb^^cn
'^ktät gebanbelt märe, locnn man mit oorfid)tiger Äanb bk 5?antaten oon manchen
Stüdcn befreite, au^ benen — icb benfe befonbere; an bie ^Irien — gar gu beut--

lid) „bie alte ^errüde", eine 93eäeid)nung, mit ber fein mißratener 6o^n Gbi^if^ifl"

baß 6d)affen btß alten 9}Jeifter^ ^u cbarafterifiercn beliebte, ^txwvln^t. ®aß ber

5Ibenb be^megen aber bocb eine "^olgc crlefenfter ©enüffe bot — unter benen

oier Ciebcr, oon (fmmi Cei^ner gefungen unb oon bem unoergeßlicben, faum erfe^=

baren 3rrgang begleitet, ^eroorgubeben finb — ift felbftoerftänblicb.

6in oieloerfprecbenbe^ ©irigententatcnt ftellte fid) bem '33erliner ^ublifum in

£ubtt)ig 9Rütl) Dor. <3)ie "2lrt, ipic er bie 93rabm^fd)e *5=®ur=6t)mpl)onie anpadte,

geugte oon 6elbftänbigfeit ber "Sluffaffung unb ber <5äbigfeit, aucb ein burd^ ben

fortgefe^ten Q3erfebr mit 9}?eifterbirigenten oerrt)ö^ntc^ Orcbeftcr feinem QBillen

fügfam §u macben. Gin neue^ £ieb oon 'pfi^ncr, „Älage", für ^aritonfolo,

örc^efter unb '3}?ännerd)or, ber Seitftimmung me|)r angepaßt, alß entfprungen,
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tDurbe t)on Äcrrn 6cblmat)r in toenig erfreulicher 'SBcife gefungen. ^ber axidi)

ein oollenbefer 93ortrag l)ättt il)m faum ju nachhaltigem Erfolg oerl^olfen; tß ift

eine^ jener je^t fo häufigen ^robu!te, bie 5tt)ifdE)en öolf^tümlic^er 93iebermcierei

unb oorne^m tuenber 'SJiübernitäf fc|)tpanfcnb tt)eber na^) ber einen noc^ nac^ bcr

anbercn 6eifc ^in p überzeugen »ermögen.

®er ^ompofition^abenb, ben ^au £io Äan^ mit bem ocrftärftcn '^^il^armo^

nifc^en Orcbeftcr unter £eitung oon 'SBerner QBolff gab, lenfte bie ^ufmerffamJeit

lieber einmal auf t>aß Problem ber "Ji^auen in ber fcbaffenben ^unft. ^ic <5ragc

ift oft gefteüt, nie aber befriebigenb beantwortet n)orben, loe^^alb [ie, bie oon ben

^agen ber <S>app\)o unb Corinna biß ^u benen ber "Slngelifa Kaufmann unb 9^0(0

<Sonl)cur fi(i) auf ben »crfd)tebenftcn ©cbicten ber 5?unft jur ©eltung ju bringen

tt)u§ten, auf bem ber ^ompofitton fo gang »erfagt baben. ^aß Problem fompliäiert

ft(^ nod^ me^r burd; bie ^atfacf)e, ta^ baß eben ©efagte in befonberem SO^afe auf

bie beutfcben 'grauen jutrifft; benn bie in wdttxm i^reifen befannt geworbenen

^omponiftinnen finb faft auenabm^lo^ 9^id^tbeutfc|)e. <5aft will c^ fcbeinen, aiß ob tk

crftc ^rau, welche bie ©cfcbicbtc ber 'SJJufif nennt, bie Stalienerin ^rance^fa Gaccini,

bie ^ocbter jene^ ©iulio (Saccini, ber 1594 jufammen mit ^eri bk crfte Oper J3cr=

fa§tc, äugleicb aU bebeutenbfte aller fomponierenben "^i^auen Weiterleben Werbe —
ein fo gewicbtiger Seugc )x>k 'Jlmbro^ fprid)t oon \\)v alß einem wirflic^en ©enic.

3n weitem ^bftanbc fcblic^en ficb i^r in unfercr eigenen Sät bie ^ransöfmnen

•^lugufta Äolme^, bie mit größeren 6^or-- unb Ör^efterwerfcn, unb ^rau ßl)aminabe

an, bie mit gal^llofcn grajiöfen ^laüierftüden t)eroorgetreten ift. ©a^u fommen bie

(fnglänberin (gt^el 6mt)tt)e, bereu Oper „®ic 6tronbräuber" ja auc^ in Ceipjig

aufgeführt würbe, unb bk ^^orwcgerin ^gatbe Q3a!fer--@r5nbal)l. '5)agcgen liefen

eine ^annt) 9}?enbel^fo^n unb ^lara 6c|)umann i^re lieben^würbigen Talente mebr

im ocrborgcnen blühen, unb bie et)rgeisigere 3ngeborg 0. 93ronfart oermocbte bie

QCßett nicbt für i^re Opern ju intercffieren. QSJoUte man an eine llnterfucbung ber

ganjen "Jrage berange^en, fo mü§te man äuerft feftftellen, \V)aß unter einem muft=

falifd)--fcb>^Pfwfcben Talent gu oerftel)en fei. ßeb^afte ^b^ntafie, ein xdd) ent--

widfelte^ ©emüt^leben, eine gewiffe angeborene organifatorifcbc 93egabung finb not=

wcnbige QSorbebingungen, aber noc^ fein Q3ewei^ feinet 93or|)anbenfcin^ ; man fann

fic — wie baß bei ben 'Jrauen fo oft ber ^a\i — befitjcn unb bocb ber 93efä^i--

gung ermangeln, fein Gmpfinbcn in eine perfönlicbe mufifalifcbe 6pracbe umzufe^cn.

^ß wäre ^oc|)bebeutfam, wenn einmal eine ^omponiftin erfc|)iene, bie biefe ^ä^igfcit

befä§e unb bamit bie 9Jiufif in neue, bem anbern ©efcblei^t oerfcbloffenc 93a^nen

lenfte — aUtß, toaß bie'Jrau bi^^er geleiftet f)at, ift aber über f(^wäcbli(^c 9iacb=

a^mungen männlicber 93orbilber nicbt bittou^gcfommen. ®a§ £io Äan^ berufen

fein follte, biefe wicbtige 9D^iffion 5U erfüllen, ift ju begweifeln; Talent befi^t fie

uttftreitbar, aber Waß fie bi^ jctjt ju bieten \)at, geigt feine irgcnbwie cbarafteriftifcben

3üge, ®en nacbl)altigftcn d'inbrucf machte unter ben t>orgefüf)rten Werfen eine

f^mpt)onifcbe ©icbtung für gro^e^ Orcbeftcr mit 93aritonfolo „<5)ie Äcje", ein

Wirfung^ooEe^, fe^r flangooQ instrumentiertet 6tüd oon ftarfem bramatifcben 6tn=

f(^lag, welcbe^ baß Sntcrcffe bi^ an^ (?nbe wacbbält unb, oon Äcrrn 3ofepl) ßcbwarj

mit padenber ßeibenfd^aft vorgetragen, einen ooUen (frfolg errang, ^aß Orcbeftcr

ftanb unter bcr Leitung oon 'S^erner "^olff, bcr fid^ immer me|)r al^ einer ber be--

rufcnften unter ben jüngeren Dirigenten bewährt. (Sr birigiert, al^ wäre er ganj

bcl|)crrfcbt oon ber "SD^ufif, unb oerliert babci bocb feinen ^ugcnblirf bie ioerrfcbaf^

über bie 9)?affen unter ibm. Q3or allem aber ocrfte|)t er c^, fein (fmpfinben bem

Orcbeftcr mitzuteilen unb baburcb aucb ben ^ontaft äWifcben ficb unb bem ^ubli--

fum ^crauftcUen. '^van £io Äan^ l)at il)m nicbt jum wenigften für bk frcunblicbe

•^lufna^jme il)rcr ^ompofitioncn ju banfen. —
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Slärc iout^ ertötet f\6) in t^rcm öoIE^fümlic^en ßicberabenb öon neuem alß

bic gcf4)macEooIIc Äünftlcrtn, alß bic fie fid) längft bctannf gemacht ^Qt. 6ie bc=

bonbclt i^rc nic^t gro§c, aber f9mpatbtfcf)c unb auöbrud^fä^ige ©fimmc mit \m=

getoöbnlic^cm ©efc^icf, «nb ein toarme^ (Sm))finbcn unb b^Ücr ^unftöerftanb bc-

fäi)igen fie, ©cfängen ber t)erfc{)iebcnffen 'Qivt, öon ber t)ocbbi-amatifcben '2lnbromarf)e=

^rie '5D^ay '^v\iä)ß biß jum necEifcb^n Äinberliebe ^aubertö, glcicb gro^c 'Jöirtungen

absugcioinncn. "Sefonbcrcn ®anf ucrbienf fie für bcn 9lü(flicf)cn ©riff, bcn fie in

bic ^oK^liebcrfc^ö^e »erfd)icbcner Cänber getan. Q.ß n>ärc gu ipünfcben, t)a^ oiele

ibrem '23cift)iele folgten ; e^ liegen 'perlen öon feltenem ©tang bort »erborgen, unb

oieUei(^t tragen gerabe biefe alten urnjüc^figen 'ißeifen bie ^eimc gang neuer Snt-

n)icflungen in fi(^. ^%ü loäre freüicb nötig, ba^ unfere 5?omponiften ben 933eg §u

biefem eioigen Sungbrunnen fuc^ten — So^anne^ '^Brabm^ tat e^, unb mie reicb

er belobnt tourbe, t)aß fönnen mx auß feinen ßiebern erfahren.

©en tiefften ßinbruc! l)at mir unter ben ßieberabenben ber 6mmi Cei^ner^ \)mtiv-

loffen, biefämtlicbe üierunbstoanjtgßieber ber 6c^ubertfd)en'33interrcifc5u@ebör brachte.

<5)er (frfoig biefe^ '2Ibenb^ ift um fo \)'6\)qv ju oeranfcblagen , al^ im allgemeinen

ber Q3ortrag einer fo großen 9'\ei^e oon ßiebern, bie nur burrf) taß 93anb ber

©leicbartigfeit ber Stimmung sufammengel)altcn n)erben, alle^ anbere z\)tt alß ju

empfehlen ift. ®ie gro^e '3}?affe t)tß '^ublifum^ empfinbet nur biefe ©leicbartigfeit,

nicbt aber ben ungebeurcn 9'\eicbtum an "Slu^brucf^mitteln , ber bemfelben ©ebalt

immer neue 6eifen abäugen)inncn oermocbte; fie füblt ermübenbe Ceere, too tt)ir

anbern bie unerfcböpflicbe <5üUe anftaunen, "^i^äulcin ßei^ner gelang e^, ibre Äbrer

mit bem crften £iebe in ibren 93ann ju jmingen unb hiß jum legten barin feft=

ju^alten. ©aju trugen neben ber t)errlicbcn Stimme, bie im ßiebergefang ou(b bie

im Oratorium bi^iDcilen bemerkbare 9^eigung ju übertriebenem "^ortamento gänslic^

oerleugnet, bie mufterbafte "Slu^fpracbe unb ein ©eftaltungi^oermögen bei, taß ©mmi
ßei^ner in bie erfte 9^ei|)c unferer Q3ortrag^fünftlerinncn ftellt. 93efonber^ n)obl=

tuenb loirft babei bie ^bioefen^jeit all ber je^t fo beliebten fcbaufpielerifd)cn Sutaten.

93ei folcbcr *2öiebergabe tourbe e^ boppelt flar, n)ie t'6viä)t aütß ©erebe öon ber

^eiterentn)icflung ift, bie baß £ieb befonbcr^ burd) Äugo '2ßolff erfahren baben

foU. ®ie '^ebeutung bicfe^ urfprünglicbften unb oielfeitigften mobemen 2'\)xihvß

foll ttjabrlicb nicbt unterfcbä^t Serben; aber il)n über bie ^5pfc »on ©cbumann,
9^obert ^rang unb '53rabm^ binmeg neben 6d)ubert §u fteUen, wie eß je^t lanbe^=

üblicb ift, betoeift nur bie bcnfbar oberfläd)licbfte ICcnntni^ ber "SBcrfe entmeber

QBolp ober 6cbubert^, wo ni&>t beiber. 9)^an fud)t baß 'Befonbere Q33olff^ barin,

ba^ er bie ©runbfä^e ber '^ßagnerfcben '53ü^ncnbeflamation ouf baß £ieb über=

tragen, baß bei^t bie ^^elobic 6cbritt für Schritt auß bcn QGßorten entipidelt, alfo

baß ©cHamatorifcbc in bcn QSorbergrunb gerücEt l)abi. ©aju imrb bann nocb bie

6clbftänbigteit, mit ber ber Klavierpart baß QBort untermale unb ausbeute, l)en)or=

gc|)oben. '2lber ift c^ bcnfbar, ba'^ bie Q5erfe ber '3öinterrctfc mit größerer bcfta=

matorifcber Kraft unb t^rcif)cit, bic ^Begleitung malerifcbcr, plaftifcbcr bcbanbelt fein

fönntc, al^ c^ burd) 6d)ubcrt gef(^cbcn ift? 9}Zan hxaud)t nur bic QBintcrreifc

mit bcn 93?üllcr-2iebcrn p ocrgleid)en, um p ernennen, ba^ bic ^citcrenttt>idlung

btß ßiebe^, bie man für ^Sßolff^ crlöfcnbe '^at crflärt, ficb bereite än)ifcbcn ben

beiben 3t)flen, alfo 3n)ifcben 1823 unb 1827, ooUsogen ^attz. ®a§ e§ 6cbubcrt

bier öor allem auf d)ara!teriftifd)cn ^u^brud anfam, ift ja and) ber ©runb bafür,

ba^ biefe £ieber mit wenigen ^u^nabmcn nid)t bcnfclben mclobifd)cn 9^ei5 atmen
wit bic 9JJüHcr--£icbcr. 6ie finb oon ^obe^abnungen burd)tr)cbtc ©cftänbniffc —
„fie baben micf) mcbr mitgenommen, al^ irgenb dwaß je", ^at ©cbubert felbft

barüber gefagt. 3^ wü^te fein ßieb oon Äugo Q35olff ju nennen, baß oon fo er=

greifcnbcr ^irfung UJäre, wit faft jebe^ biefer oicrunbsioanjig.
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€^ rt)ar überaus intcreffanf, eine "iHu^toa^I börau^ it»cnigc ^agc nad^ 6mmi
ßei^ttcr oon ^^crcfc (3ct>nabcl gu t)ören. Q35olife man bie bctbcn ßciffungcn gcgcn=

einanbcr abloägen, fo bürffe man nid)f ocrgcffcn, ba§ ^rau Gc^nabcl neben fic^

if)ren ©atten t)a«e, ben feinfinntgffen ^oefen be« ^laoicr^, ben loir augcnblicflic^

bcfi^cn, tt)äf)tenb <5räulein ßei^ner gegen bie '^Begleitung be^ Äerrn '^rofeffor

6traubc ansufmgen l)atte, beffcn felbft^errlic^c^ "^efen fid) me^r ai^ einmal ftörenb

bcmertbar machte. "^Iber fcbon bie gan^ oerfct)iebene '^Irt ber beiben "Samen oer=

bktct e^, bie eine ßeiftung §um ^erfmeffer ber anberen ju macben. 6elbft in ber

€rfd)einung fd)on — '^xau 6ct)nabel \)at tUva^ '^rärap^aelififcbeö, 'Jräulein ßei^ner

cfttJa^ ®ürerf4)e^ — brücft ficb bicfe Q3erfcbiebent)eit au^, 'Somit iff auc^ i^re

*Jlrt fc|)on cbaraftcrifiert ; ^vau Sct>nabet oergeiftigt, 'Jräulein ßei^ner öerfinnli(^t ben

3nbatt me^r, bie erftcre gibt un^ ben (Sefü|)l^eytra!t bc^ £icbe^, bie anbcre haß Sieb

aB unmittelbaren @efüt)l^ergu^, bie eine ift bett)u§ter unb bringt aud^ it)re '^erfön--

lidbfcit bem Äörer in jebem 'Slugenblicf jum ^ctou^tfein, bie anberc erfcbeint ganj

unbetou^t unb txitt öbllig ^inUv taß £ieb äurüd. llnb oielleicbt !önnen mir beiben

^ünftlerinnen fein grb^crc^ ßob fpenben, al^ menn mir fagen, ^vau 6d)nabel lä§t

unß ocrgeffen, mie befd^rönft, "Jröulein ^ei^ner, mie gro^ it)re 6timmittcl finb. —
^Ifreb Ä5^n ge^ijrte einmal ju ben großen Hoffnungen ber pianiftifcben "^elt.

<5)ie tecbnifcbc '2lbrunbung unb eine gemiffe 6elb[tänbig!eit ber ©arfteUung be^

faum bem Knabenalter (Sntmacbfenen liefen oon ibm, menn jerflie^enbe Senfimen=

talität au fraftooUer £ctbenfcbaft, launifc^e ^illfür 5um lünftlerif4)en '^erfönlict)feit^=

au^brurf gemorben, gang ©ro^e^ crmarten. 9cun ift er felbft gum x)3canne gereift,

aber fein Spiel trägt noc^ immer biefelben 3üge, unb \x>a§ bamal^ al^ Äoffnung

erfreute, cnttäufd)t je^t al^ Erfüllung. Sie ^ed)nif ift Selbft^mec! gemorben, bie

©arftellung trägt, mo fie eigene '^Bege ge|)t, nicbt ben 6l;arafter ber 9^otmenbig!eif,

fonbern ber Saune, fie überzeugt unb ergreift nicbt. Häufig mirlt fein 6piel mie

eine Smprooifation — i)aß märe baß l)öd)fte £ob, taß man einem Snterpreten

gollen fönnte, menn biefe Smprooifation (mie baß bei £ifst unb "^Rubinftein ber

^all mar) ben ©eift ber ^ompofition atmete, ^ber c« ift immer berfelbe '2llfreb

Hö|)n, ben mir l)ören, gang gleich, ob er eine 93eet^ot)enfct)e ober (5l)opinfd)e

Sonate fpielt; ba^ '3:^ema be^ langfamen Sa^eg ber ^ppaffionata mar cbenfo

meicblic^ oerjerrt, mie baß @efang^tl)ema btß erften Sa^e^ ber H=9?Zoll=Sonate

üon Gbopin. ^0 er bann mie in Stücfen oon Scarlatti feine au§erorbentlic^e

^ertigfeit unb Sicber^eit ober mie in ben "^ßaljern oon Scbubert feine r^t)tl)mif4)e

Energie unb "^einbcit bcß ^nfd)lagg in^ treffen fübrte, mar fein 6icg ein t»oll=

ftänbiger. ^bcr gerabe, mo fooiel oor^anben ift, h^bau^ü man e^ boppelt, ba^

baß eine fe^lt, oor bem all biefe^ können al^ ebenfo nebenfä(f)lidb mie felbft-

üerftänblicb oergeffen mürbe : baß '^Bemu^tfein oon ber alleinmürbigen Aufgabe ber

barftellenben ^unft, fic^ fo mit bem gcfpielten Qßerf ju ibentifijieren , ba'^ bie

"^iebergobe baß ^erfönli^c al^ baß 9?otmenbige erfd)cincn lä§t.

Q.ß marcn fel)r ä^nlicbe (Smpfinbungen, mit benen mir "^Bruno ßi^ner laufd)ten.

^ucb l)ier ein bebeutenbe^ können, melc^e^ Stürfe mie bie G=9}?oll ^ugc oon

^acl)=£if5t unb bk 32 Q3ariationen oon 93eet^ooen gu einbringlic^er ^irfung brachte,

imb aud) ^ier unb §mar in böserem 9)ia^e nocb alß bei Äöl)n ein gänglidbc^ Q3er=

fagen, mo tß galt, ein grofje^ QKcrf au^ eigenem (fmpfinben ^erau^ neu oor bem

Hörer erfte^en ju laffcn. '^Ber bie D-®ur 6onate Opu^ 10 yon 93eet^ooen fo trocEen,

fo poefielo^ fpielcn fann, ber \)at feinet ©eifte^ aud) nidjt ben leifeften Hauc^ üer=

fpürt. "Sic erfc^ütternbe ^ragi! btß Largo e Mesto lie^ Herrn ©i^ncr fo unbe=

rübrt, ba^ er ben barauf folgenben 90^enuett al^ ein oergnügteö ^an^ftüd bcrunter--

raffeln fonnte. "Sa^ biefc^ Sä^d^en un^ au^ ber fcbloermütigen ©timmung be«

Largo nid)t mit grellem Sachen, fonbern mit milbem Sufpruc^ erlöfen foll, ba^ tß
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bcr Äoffnung^ftcrn tft, bcr bcm Q3cr5tt)etfelnbcn in 9^a(^f unb Ceibcn plö^li^) ocr=

^ci§ung^oolI cntgcgcnlcuc^fcf, ba^ crff fo ber tränent>oUc Äumor bc^ legten ©a^c^
unb ber »crfb^nt oerfb^ncnbe '2lbf4)lu§ be^ ©anjen begrcifUd) iperben, iiaß aÜe^

tft Äcrm (fi^ner offcn[ict)flic^ nod) garniert aufgegangen, llnb toa^ follen ipir ipo^l

öon ber 5llat)ierfonafc oon ^aut ^effau fagen, bie Äerr (?i^ner un^ befeuerte?

<5o i)0(i> c^ ansuerfennen ift, n>enn ein ^ünftler einem jungen aufftrebenben Talent

bie Pforten ber öffentlid^fett erfc^lie^t, fo fe^r ift e^ ju bebauern, ipenn er fic^

!ritiflo^ für ein 95ßcrf einfc^t, mit beffen Q3orfü^rung er bem ^omponiften fo loenig

n)ie bem ^ublüum einen S>ienft ern?eift. 'Jßir oerfennen bcn eruftcn, auf ^o^c

Siele gerichteten 6inn, ber in ber Sonate toaltet, nicf)t, mv ä^eifeln auci) nic^t an

ber '^Begabung *^aul <3)effau^, ber baß 'S^erf ficbäc^njä^rig gefcf)rieben ^aben foU. ^ber
nod^ öiel n?eniger 5tt?eifcln roh baran, ba^ ber ^eg, auf bem er ^ier loanbelt,

ber falf(^e ift unb i^n nicf)t ju bcn fonnigcn Äö^en freien, empfinbung^ftarfen

6c^affen^ führen, fonbern in ber troftlofen öbe einer grüblerifc^en 9Zeuerung^fuc^t

»erfümmern (äffen mirb. 9}Jit ^u^na()me gan^ ipcniger totellen überall ein falfc^c^,

ocrgerrte^ 'pati)o^, ein 6c^n)elgen in fünftlic^ erzeugten 6c^mcrägefüf)len , ein

llmfic^ioerfcn mit innerlid^ leeren großen QBorten, b%u eine oerblüffenbe lln-

fenntni^ ber ©runbbegriffe mufifalifc^er ^rcf)iteftonif, ein planlofeg ©a^inloanbern

ol)nc Steigerungen unb Äö^epunfte, baß bie einzelnen Sä^e cbenfo o^ne gloingenbe

9totn)enbig!eit aufhören lä^t, n)ie fie angefangen ^aben, unb baß ©anje im 93anne

jener ©i^^armouif, bie fid^ um fo origineller bebünft, je greller il)re ^irlungen

finb, unb bcr jeber natürli(^e 'Jöo^lflang al^ ein Q3crge^en gegen bcn t)eiligen ©eift

ber 90^obernität erfd)cint, Geltfam : n)äl)renb bie ältere ©encration bcr ^omponiftcn

(6trau^ im „9^ofenfat>aUcr", QÖßeingartner in bcr „'3)amc 5?obolb") fic^ tt)ieber

cnergifcfa älteren '3[Retl)oben sutt)cnbct unb sugleicl) ben ^on ungefüllten 'Jfo^fittn^

anfc^lägt, gefallen fiel) bie jüngften nocf) immer in ber 9?olle berer, fo bie ganje

^elt bcr (Sc^mcrsen ju tragen l;abcn unb glauben bie .^unft ju förbcrn, inbem

fie allc^, in 3a^rl)unbertc n)ä|)renber (Snttt)idlung @en)orbcnc mit ftolser ©cbärbe

beifeitc fcl)icbcn. '211^ ob baß bloJ3c 9?egieren btß 'Eliten je 9ccue^ oon pofitioem

^erte ^eroorgcbracf)t l)ätte; alß ob ein '^JZenfc^ baburc^, ba^ er fic^ auf ben ^opf
fteflt, aufhörte, berfelbe 9}^enfc^ ^u fein. '211^ ob bie 93^ct^oben unb nic^t bie

9^efultate baß QBic|>tigfte n)ären ! 9^ap^acl manbclte ^crugini^, 93cct^oo.cn 9}?o5art^

unb Äat)bn^ "^Ba^nen, al^ fie i^re Schritte pm erftenmal in bie Ö ffentließ leit

lenften; fie lourben ju eigenen ^crfi5nli(^leiten nic^t, loeil fie 9^cueö gaben, fonbern

fie gaben 9^eue^, ipcil fie allmäf)lic^ fiel) ju eigenen ^erf5nlic^feitcn enttoideltcn.

^inc^ folc^cn natürlid^en '2ßacl)^tum^ aber glaubt bie neue ©encration cntraten ju

können. Sie h)iU ber 9^atur oorgreifcn unb begibt fic^ bzß fd)öncn Q}orrecl)t^ ber

Sugenb, jung ju fein, um alt ju erfc^etnen. llnb a^nt boc^ nic^t, ba^ fie un^

bamit nur an bie (Srbmännd)cn ber beutfc^cn 9!)'Zärc()cn gemannt, bie mit i^ren

fleinen ^örperi^cn unb greifcnljaft crnftcn ©efid)tcrn fo tragilomifc^e ©cftaltcn bilben.

„Snxvid äur 9^atur!" ^ß ift an ber Seit, ba^ ber alte 9^otfd)rei Q^oupau^
öon neuem erf)oben njcrbc, unb c^ ift an ber Seit, ba^ unfere Sugenb fiel) baran

erinnere, ba^ jebe ^Begabung, menn fie nur at^ '23orrec()t, nic^t aud) a\ß Q3er-

pfli(ttung fic^ fclbft unb ber ^elt gegenüber erfaßt loirb, ipertlo^ ift. 3|)re ^öebfte

"^Pflie^t aber ift e^, fiel) fclbft bie 9?iöglic^{eit fraftooll natürlic|)er Entfaltung ju

g_ett)ät)ren unb fobann baß 9\ciffte unb 93eftc nur eben für gut genug für bie

Öffentliel)fcit §u galten. ®ic "^robufte ber Sc^ulftube ge()örcn nie^t in ben 5?on3ert--

faal unb bie fo oft t>on jungen ^omponiften oorgcbrae|)te Sntfct)ulbigung : baß

•^ßcr! ift fc^on einige Sa^re alt, oerurteilt cbenfo fe^r fie fclbft, loie baß ^erf!

©uftao erncft.
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'^ht bem Äinfc^ciben ^aul 6d)Ienf^er^ ^at ein rcic^c^, bcbeuffamc^ literarifc^e^

^irfen einen jä^en, allsufrü^cn '2lt)fd)Iu§ gefunben. 6r \)atU bic 6ec^äiger bereite

übcrfcf)ntfen ; ober fein fräffige^ ^u^fcben fc^icn noc^ lange 3al)re fruc^fbarcr

"^^äfigtcit gu ocrf)ei^en. 6eine le^fc fleine 6d)nft, bie über feine ^af)xt in bie

oftpreu§ifd)e Äeimof berirf)tete, geigt i^n in ber Q^oHfraft feinet QBefen^. QSJir

|)aben mit i^m einen gebiegenen, fc^arfficl)figen 5?ritifer, crfüUt »on ernfter Äunft=
anfcbauung, einen au^gegeicbnetcn Sourndiften , einen 'SDZeiffer liferarifcber ^ar=
ffellung oerloren. dv iff ein entfc()Ioffener QSorfämpfcr jener realiffifc^en 9'?ict)tung

gen)efen, Uo: um bie QKenbe ber ac^tjiger 3a^re bie '53ü|>ne unb ßiferafur ^euffc|)=

lanb^ 5U bceinfiuffen anfing unb fid^ fd)lie§lirf) inmitten leibenfd)aftli(^en Q^ingen^
unb erregter literarifcber ^e^ben ©eltung errang. Sr bat feine 6acbe tapfer, mit
au^bauernbcr '2lrbeitöfraft, er \)(it fie oometjm gefüf)rt.

Gr ftammte au^ ber Qtat)t Snfterburg, bercn frieblicbe^ ^Icinlcben cor jn^ci

3o|)rcn burcb ben unauf|)altfam f)ereinftürmenbcn ^rieg aufgefc|)re(ft tourbe. ©ort
ift ber ^nabt in ber ftiüen 93cl)aglicbfeit eine^ '53ürgcr|)aufe^ oufgen^acbf^n. '2luf

ber Äod)fd)uIe loanbte er fid) ber ©ermanifti! gu. ^ine günftige "Fügung bracbte

i^n in ben 93ann einer macbtooUcn ©ele^rtcnperfbnlicbfeit : 3n 6trapurg, an ber

neuorganifierfen llnioerfität ber 9\eicb^lanbe k\)vU bamal^ ber Öfterreicber "3© i I ^ c lm
©oberer, ein genialer ^orfcber, ein ßcl^rer, ber hk Äergen ber Sugenb fic^ ju
eigen ma^cn tvu^tt. ©er ^at 6cblent^erö fritif(^c 93egabung unb literarif4)e

9teigungen erfannt unb i^m bie QBege für feinen "iHufftieg geioiefen. (fr jog htn
fleißigen ©fubentcn in feinen engeren ^rei^, unb ber 6cbüler ^at bem leibet fo

frül) ba^ingerafften <3??eifter unb beffen 'Jomilie eine banfbare, treue (Ergebenheit

bclpiefcn. "Sin ber 6eite 6cberer^ begann bamal^ Crid^ 6cbmibt gu lebren,

im 6cbülerfreife fanb ftcb ä" 6cblentl)er ein ©enoffe, ber ein roerfcifriger ^reunb
n^erben folltc ; oor loenigen 3abren ift er 6cblent^er »orau^gegangen, unb ber Über-
Icbenbe l)at i^m, Otto 93 r a b m , mit ber Äerau^gabe ber ^ritifcf)en ^uffä^e ein

n?ürbige^ ©enfmal beforgt. (Sleicb in bem ^Beginn feinet fcbriftftetlerifcbcn QKirfenö

fallen 6cblent^er^ Stubien unb ^'ritifen über beutfci)e^ ^^eatertoefen. '^öir burften

»on ibm in bem großen 6ammeltt)erfc be^ ^onbifcben QSerlagö, beffen Äcrauö=
gcber er toar, eine umfaffcnbe ©arftcllung ber SntJDidlung be^ bcutfcben ^^eatcr^
im neunse^nten 3al)rl^unbcrt erwarten, ©ic farge Seit feiner '3)hi§e i)at er ju

einge^enber <5orfd)ung bcnü^t; er f^ien, \vk fein anberer, ju folcber '2lrbeit be=

rufen, ©ie^ geigten fcf)on feine erften literarif(^en 'jluferungen, ©amal^ jcbocb

begann balb bie Seit be^ Äampfc^. ©ie genialen frangöfifcben 6r5äl)ler, bie ba-

mal^ berauffamen, t)or allen ber gelefenfte. Sola, i^m gur 6eite ^laubert unb bie

©oncourt^ unb cnblid) 'SOZaupaffant, bitten literavifd)er ©arffellung neue Aufgaben
geloiefcn. "Jür bie '^ü^ne ^attc baöfelbe 3bfen getan. '33iffenfc^aft unb ^unft
ftellten mit einem 9}Jale neue <5orberungen. 6in tiefere^ (frfaffen ibrc^ 6cbaffen^
follte bie beftebenbcn fittlic^en, fojialen unb äftbetifcben QBerte auf il)r Cebenörccbt
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unfcrfuc^cn unb rü(ffic|>t^lo^ ^inipcgräumcn, \vaß ali unioa^r unb morfc^ bcfunben

tDorbcn. ©er ^ampf bcr 9}^cinung äußerte ftct> auf bcr 93ü()nc burc^ eine bi^^cr

taum bageiDcfcnc fü^nc 93el)anbluug jtttlic^cr 'Probleme. *3)ic neue ©romatt! unb
i^rc barfteUcnben ^ünfflcr ocrfotgtc ein QGßirtlicbfcit^poftuIat , ta-^ oor altem ba^

^ubiifum auff(^rc(ftc. QBcitab üom a!abcmi[(i)en ©rama, cbenfo \vk üom \)avm=

iofcn beutfcf)en ßuftfpicl, loutbe c^ je^t burc^ bte Darbietungen ber neuen ^unff=

rid^fung geführt, lim burcf)äubringcn, beburfte eg einer 3eitung^!rifif, bie über ba^

Programm unb auc^ über ben 'SJert ber jungen Literatur unb über bie £eiffungen

ber »erjüngfen 6c^aufpielfunft aufklärte. "Sin btn großen 9'?ortt)eger fonnfen bie

*33crteibigcr bc^ ^Iten nic^t gut bcran. Die jungen beutfd)en "^oeten jebo4>, bie

t>a^ ^^catcr erftürmen n>ollten, bie loilb um \\d) |crumfcblugen unb x>ov feiner iln-

ge^euerlicbfeit , feinem grellen QBagni^ ber ßcbilberung äurüdfcbrecften , i)attm

^reunbe mt 6cf)lentt)er unb 'Bra^m nötig, bie mit oerftänbni^ooUem.ßäd^eln bie

llngcbärbigfeiten ^inna^men ober beifeite fd)oben, bie aber bie gro^e öffentli(^feit

auf bai nod^ in ©ärung befinblic^e Talent, auf bie innetoo^nenbe ^raft aufmerf=

fam machten. "tOJit taufenb 9}iü^en mu^te nad) ^Sü^nen gefucbt toerben, bie bie

ßrftling^roerfc ber literarifc|)en 3ugenb aufzuführen luagten, umtoft oon yielfacbem

Angriff. Srft nad^ Sauren loinftc langfam reifenbe "Slnerfennung. ®ie '2luffül)rung

ber „9^ora", bcr „©efpenfter", be^ „"SJolf^feinbe^" \)aUm 6d)laci^ttage bebeutet,

^i^tigerc (?ntfc^eibungcn iparen bie (Erfolge beutfcber Dramatifer tt)ie ®erl)art

Hauptmann unb 'jyiaic Äalbe. Die Äauptfd^lac^t unb ber 6ieg ber neuen 9^ic^tung,

ber auc^ ben bciben organifierenben ^rififern eine literarifc^e <5ü^rcrroUe in "Berlin

juficbertc, ipurben bei bcr Srftauffül^ruug bcr „^cber" entfct)ieben. Die „'^vtk

'23ül)ne" l)atte fic^ bur(^gefc^t.

(5inc frucl)tbare '5;ätigfeit begann jet3t für ©c^lcnt^er al^ ^ritifer oon ©eltung,

oor allem auf bem ©ebiet bcr *53ü^ne. 3t)m toar e^ gegeben, bie journaliftifc^cn

Obliegenheiten bc^ 'S'age^ oon einem ^5^ercn ©tanbpunftc au^ ju crlcbigcn.

903iebcrum loie in ben Seiten £effing^ unb fpäter tt)ä^rcnb ber ©renjbotcntätigfcit

^ret)tag^ unb Sulian 6cl)mib^ trat bcr 3ufammcn|)ang bc« ^^cater^, bcr fc|)önen

Literatur mit bcm gefamten öffentlichen ßebcn bcr 9^ation in loürbigcr Deutlicbfeit

gur 6c^au. 6cblentt;cr, U)o|)l au^gerüftet mit bcm gefamten 9^üftäcug gcrmaniftifc|)er

*^^ilologie, fc^rieb unb ftritt in feinen "Jcuillctonfpaltcn für 3becn, bie jebcrmann

angel)en folltcn, 'dlidyt bto§ jugenblicf)c '2ift|)eten unb baß oorne^me '^ublifum,

baß ^|)cater folltc bie 9}iaffcn gett)inncn unb eräic^cn. Gr gab „ßubmig Äolberg^

bänifcbc 6ct)aubü^nc" ^crau^; eine treffliche "Slu^gabe Sbfen^, beforgt oon i|>m,

'23ra|)m unb 6lia^, begann ju erfcl)eincn. Dem ©cbaffen ©er^art Äauptmann^
n)ibmete 6(^lent|)cr ein ftattlic^c^ 93uc^, oon liebcooUftcr '53eobad|)tung unb froher

^ncrfcnnung getragen, baß alß muftergültigc 'SJ^onograp^ie einen e^renoollen '^la^

in bcr ßtterar^iftorie bel)aupten n)irb. ^a erging an i^n ein 9^uf, ber bie ^e=
beutung, bie Gc^lent^cr^ QBirfen erlangt \)aUi, im ©efamtgebiet bcutfc^cn 5^eatcr=

tocfen^ bartaf. (fr folltc an 6telle bc^ jurücftretenbcn "^urcf^arbt bie ßcitung bc^

Wiener 93urgtl)cater^ übcrncl)men. 3n bcr alten 5?aiferftabt l)attc er oiclfad)c 93c-

Ziehungen angcfnüpft. ©rieb 6cbmibt toar babci bcl)ilflic|> gcloefcn. 6c^lent^cr

galt al^ einer ber njcrftätigftcn QBctounbercr ^nscngrubcr^. <Sin nam^aftc^ Q5cr=

bicnft l;atte er ftd^ um bie Äcimifcf)ma(^ung biß öftcrrci(^ifd)en Dramatifer^ auf bcr

norbbeutf(^en ^üf)nc erioorbcn. '^a^ ein oorne^mc^ ^^cater oon mcl^r al^

^unbertjä^riger ^rabition, oom ^aiferj)aufc gro^^cr^ig gehegt unb botiert, nun
biefcm ^ü|)rer ber jungen literarifc^cn ©eneration anoertraut mürbe, mu^tc al^ ein

toic^tige^ ßreigni^ in ber beutfct)cn 5?unftmclt begrübt merben.

6in ^irfen auf tocit^in fid^tbarer ioöl)c ^ob je^t für 6c^lctttl)cr an. ^e^r
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aU ein 3ai)r5c|)nt })at c^ gebaucrt, eine lange, lange Seit mü^ercid)ftcr Arbeit.

6ie bilbef einen toic^tigen ^bfc^nitt in ber @efc^i(J)fe be^ ^urgf|)caferö , ber eine

9?ei{)e auggc^eic^neter funftrcifer ßeiftungen, eine "Jütle öon fünft(enf4)cm 9^cu=

geicinn nnb öon '23crj'uct)en, n^ie fic nur eine '23ü|)ne erftcn 9^ange^ unferne|)men

fann, in fid) birgt. 9)iit bem 9lamen be^ 93urgtt)eafer^=6ct>Ient^er bleibt ber

t)ortrefflic^c (5c^iller--3t)!lu^ »erfnüpft, ein präcl)tigc^ ®en!mal, ta^ ik 93urg bem
größten beutfcbcn <5)ramatifer errici)tct \)at, ein ©enfmal mäcf)tig emporgefül;rt, bd^

auf ber breiten ©runbtagc aller Scl)illcr--'^^ilolog{c unb aller 93ü^nenerfal)rungen

be^ neun^ebnten Sa^rbunbert^ rul)t, 6c^lent^er brachte bie Oreftie jur '2luf=

fü^rung; ein ganje^ 3a^r grünbltcbften 6tubtum^ ocrlangfc bie "^auft - ®id)tung.

„ßmilia ©alotti", „^affo" unb „Glaöigo" mürben neu infjenicrt. ®ie 'äft^eti!

ber 9)ioberne gelangte i)m jum '^ort. (iß fcl)ltc l)ier feine^ioegg an '^öagniffen,

bie nic^t burcbäubringen üermod}ten unb bie ^eute al^ 3rrtümer abgetan fein

bürften. 9^iemaB jcboc^ fonnte folcben Q3erfuct)en baß crnfte QBoUen unb bie auf»

geiöanbtc Summe bramaturgifcber 2lrbeit beftrittcn n)erben. 3n bie ©ireftion^seit

©cblentt)er^ fielen bie 9^euauffül)rungen einer ganzen 9'?eil)c Äauptmannfct)cr QGßerfe.

9^cben i^m fam baß ffärJfte bramatifc^e Talent, tt)eld)e^ ba^ Öfterrcic^ oon l^eutc

bcfi^t, ^arl <5(^ön|)err, jur '2lnerfennung. ©em l)erben tiroler '^Poeten ift ber

^ifftieg feine^tt)eg^ leicht geworben, 'Jrcmbartig ftanb er Q33ien^ fünfüerifd)em

QBefen anfangt gegenüber. ®er 3ug uncrbittlic|)er '2öal)r^eit, ber ©eftalten unb

©efc^c^niffen aufgeprägt ift, oermoi^tc ^\6) nur allmä^lict) burcl)5ufe^en. "Sluc^ btc

^ritif oer|)ielt ficb jumeift able^ncnb, ober fie fertigte bcn mü|>fam fid^ ^inauf=

ringenben ®icl)ter mit 'Jßorten tül)ler "^Incrfennung ab, bie fid) tt)ie ein Q3erbift

anl)5rten. 9cur Scl)lcnt|)er lie^ fi^) nicl)t abfc^reden. ^Ig bie „Familie" fic^ nict)t

äu be|)aupfen oermocbte, fe^tc er fid) tro^bcm für bie 'Slnnabme btß näd)ften

QEBerfe^ mit ooHer Energie ein. '3)ie „(frbe" it>ar'^, unb btc bvadttt enblicb einen

i;)ollen, njenn auc^ öon milgünffigen .^ritifcrn angefochtenen (Erfolg, ©ie 5luf=

fü^rung ber „(Srbc" unb bie bc^ „^antri^" üon Äarbt (beibcn ©ramen tourbe

ber gro^e 93erliner 6c^iller=^rei^ 5uteil) §äl)len ^u bm fd)önftcn Erfolgen ber ge=

famten 'Sü^nentätigfeit btß ®a^ingefc|)iebenen.

^inc Seit fd)n)crer kämpfe, bitterften Q3erbruffeg iff'g geiüefcn, bie^ QBiener

halten 6d)lentl)cr^. 93alb nad) feiner 93erufung begann ein feinbfelige^ treiben

gegen feine ©ireftion. ^l)eatcr!ämpfe finb nid)t^ 9^eue^, fie bieten feine £iber=

rafd)ungen mel)r. ©a^ ein Äo^ebue gegen @octl)e, ba^ ein ßap^ir gegen bie

gro§c ^unft in 'SJien anfämpft, ba^ litcrarifcbe 9\id)tungen, alte unb neue ^unft=

anfd)auungen fid) bi^ aufs 93icffer bcfel)ben, baß füllt ja ganjc unerquidlicbc, aber

lcl)rreid)e Kapitel ber beutfc^cn ^^eatergcfd^id)te au^. Sine n>o^ltätige i?äutcrung

biß 93ü^ncnit)efen^ unb ber Äritif ffcl)t noch au^. '^wd) \)nitt bleibt aller fünfte

lerifc^en QBeric^terftattung, namentlid) in ben großen Siteraturjcnfren, ein üer|)äng=

ni^ooller Sug »on „^l)eater--'^olitif" bcigemifcbt, an bem üppig enttoidelte^ (Iliqucn=

n?efen unb nid;t minber bk ^anticmenfuc^t cbenfo loie bie gefd)äftlicben ^ridi^

großer 93erlag^unteine^mungen il)ren traurigen '21ntcil baben. ®a^ ^^caterfritif

in erfter 2inie anregen, führen, ba^ fic für bie aufftrcbenbc 3ugenb förbcrnb toirfcn

foU, ba^ fie nur bann unbarmherzig baß ©d)n?ert ju fübren berufen ift, ttJcnn

ilnfäl)igfeit anma^enb, ttjcnn '^^iliftertum l)crrf(^fü(^tig toirb, toirb ^füax bei feier=

lid)en 5:rinffprüd)en al^ leifenbe 3:bcorie gcpriefcn; babci aber \)at cß fein 93c=

ivcnben. 9(^ur gu oft mu^te ©cblent^er gen)a|)rcn, loie öortrefflid;e '2luffül)rungen,

beren ^icbcrl;olung nnc^tigc .^affcnevfolge oer^ie^cn, burd) bie ^ageefriti! nur um
feiner ^erfönlicbfeif UjiUen fo ausgiebig fd)lcd)t gemacht rt>urbcn, ba% ein crl)eb=

lic|ier ^cil biß '^ublifum^ baburd) abgefc^rerft iDurbc. 6cl)lentl)er tvav fd)on ^artc
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kämpfe c^t\voi)r\t, aiß er nac^ QGßien fant. Seine guten 9^eroen hielten au6) \)\tv

ftanb, er fü|)lte fic^ feinen ©egnern überlegen, er wat be^ 'SBeiftanbe^ timß »or--

ne^m geftnnten Oberffi)ofnieifler^ unt> eine^ fünfflerifc^ freibenfenben Senfor^ fieser.

QBenn freilieb bic bürftigen 5?affcnrapporte fid) gcftenb macbfen, fal) fidb bic ©ireftion

äu bem fläglicben ^lu^^ilf^mittel gejtoungen, bie ^oben Soften ber rein fünftlerifcben

Q3eranftQltungen bur(^ bie ßrträgniffe platter ßuftfpiele unb "^offen becfen ju laffcn,

beren ^ublihim fid) burd) feine ^ritif oon bem 93efucbe ber 93urg fernbalten lie§.

•S^ie 9}?e^r5a^l ber ©arfteüer, tk unter i^m tätig gctt)efen, mvb i^m ein

banfbar anerfennenbe^ @ebäd)tni^ rt>ibmen, bcnn an \[)m ift im Q3erfe^r mit if)nen

oor allem eine rtJtcbtigc (Sigenfcbaft offenfunbig getoefen : bic <c>a<i)liii)Uit. Unbeliebt

mag fie mocben, \k Wi:dt nid)t flüd)tige 6t)mpatbien, fie mu§ mancb bittere^ £eib,

manche äornige 6tunben macben; nur rul)ige (Srioägung toürbigt fie. "Slber einer

fold)en oerlä^li(^en 6acblid)feil toirb to6) jumeift eine fpäte ^nerfennung pteil,

ber freilieb ein bi^cben QBe^mut anl)aftet. 6d)lentt)er ift feine "^erfönlic^fcit

gen)efen, hk ftcb teicbt ^u geben j?ermo4>tc ; aber er l)at feine ^ünftlcr gut beraten,

er oerftanb fie ju führen unb i^rem QBefen bk sugebad)ten Aufgaben anjupaffcn.

®cr 6cbaufpieler füf)lte, toie ernft fein ©ireftor jebe^ '2luffül)rung^problcm erfafite.

'SJJoc^te 6cblentl)er im Srrtum fein, feine gan^e ^erfön liebfeit crfc^ien für feine

'2luffaffung eingefe^t; imb nocb ein^: ber anfcbeinenb füfjlc ^D^ann fanb in i?er=

traulieber ©tunbe ein innige^ QBort ber "Jrcitnbfcbaft, baß paden mu^te.

3n glüdliebfter 6^e ift er mit einer Wienerin, mit ^aula 6 o n r a b , ber au§=

gejeiebneten ^übnenfünftlerin, oerbunben getoefen, Gr liebte e^, nacb ooUbrae^tem

^agemerf in einem Greife »on <5t^eunben unb 93efannten (Sntfpannung ju fu^en.

(?r, ber über eine gans geioaltige "Slrbeit^fraft ocrfügte, ertt)ie^ fiel) l)icr gern aiß

funftoerftänbiger, frof)er Sedier in beftem beutfeben Sinne, ^udf l)ier in QBien

bilbete fie^ um il)n, ber treu au^|)arrte, n>ic n\(i>t lcicl)t ein anberer, eine ftattli(^e

^afelrunbe, Äicr gab e^ feine '2llteröv feine 9\angunterfebiebe. 3n ftattlieber 3abl

tt)aren felbftöerftänblteb bie ^ünftler unb 5^ünftlerinncn ber 'Surg vertreten. "Sic

oorficbtige 'Jöürbigung be^ gebotenen „Stop" fam gu i^rem 9\ee^t, ber QBi^ be^

^ugenblid^, baß leicbte ©efpräeb be^ ^age^. "2lber aud) maneb t)ollcr unb ernfter

^on flang in bie feuel)te Stimmung f)inein ; baß unt>ertt)üftlief)c ftubentifcbe (Clement

im 9Befen <c>ö)knti)txß \)atk allmäblid) ben Sufammcnfünften einen guten '^öcfen^^

gug aufgeprägt. ®ie Q3ielfeitigfcit bicfe^ „"S^eatcrbireftor^" offenbarte ftd) inmitten

folcb gefelligen Q3crfef)r^. ®er fcbioerflüffige oftprcu^ifebe ©ermanift mit ben un^

öfterreicbern ungehjobnten fpröben Umgangsformen offenbarte l)ier frifebe 93ett)eg=

liebfeit btß ©eifteS unb fclbftänbige ^uffajfung beS politifcben ßebenS, ebenfo \X)k

ber bie @cgenn)art in \\)xm 93ann b^ltenben pl)i(ofop^if(^en Probleme. Scblent^er

h>ar fou»eräner Äerr ber ^eebnif in ber ©ermaniftif ; aber allem engen n)iffenf^aft=

tiefen 93etrieb tvtokß er fteb überlegen bureb feinen fc^arfen 93lid, ber auf baß

©anje gerid)tet toar.

3n?ölf Sa^re 3:beater^errfcbaft h^bmUt eine ^o^e Sa\)l, htbtukt baß iocran=

naben gefäl)rlieber ^IterSerf(Meinungen, ©ne ©egncrfd)aft, bie n)ol)l alleseit unb

überall ba ift ober fteb ä^in minbeften ^erauSbilben mu§, mirb mä^tig einflu^reicb,

unb cß bebarf nur bcß 9}^ittDirfcnS rt)ibriger Sufälligfeitcn, um ficgrei(J ju loerbcn.

®er geräufeboolle ©urcbfaU einer ßuftfpielnoöität h)arb 1910 bie le^te 93eranlaffung

oon ScblentberS 9\üdtritt. 6r fiebeltc nadb 93erlin über, ipo er fofort tt)ieberum

eine erfte Stellung in ber '^\)iakvtvit\l einnabm. ®ie '^reunbe burften fieb ber

alten, guten "Slrt freuen, ipic er fein fritifeb Äanbtoerf anfaßte, (fin 93ieifter btß

Stils unb bcß toiffcnfebaftlieben "2lpparateS, ein 'zfflann ooU fiel)eren ^unftgefü^ts

unb ernfter ©efinnung. ^aß l)at er fieb inmitten \)avkv literarifeber kämpfe er=
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h)ort>cn, uub ba mag üon ba^cr mon(^c ^ntipat^ic unb Saune, man(^e allju eifrige

Q3orliebc ^afttn geblieben fein. ®em G^arafterbilb biefe^ e^renfeften, tüchtigen

SOZanne^ ocrmbgcn folc^e Icid)tc 6d)atfen feinen Ginfrag ju tun. Gin au^gejeic^neter

©c^rifffteücr, ein t»omeI)mcr Sournalift, einer ber oerbienftlicbften beutfc^en ®rama--

turgen ift mit i|)m ba^ingefc^ieben, ein guter 9]^enfd), tt)a^r^aftig fic|> unb ber QGßelt

^ ^ '

<5ranä3tt)et)brüd.

®ie uttgatlättbif^ctt ©eutfi^cn toä^renb beö ^tieöe^»

3ft fc^on bk ^enntni^, bic ber Q'^eic^^beutfc^e burc^fcf)nittlicb oon iitn tttt>a

ge^n *3i)^iUionen ®eutfcb=öfterreic^ern \)at, nic^t fonberlic^ gro§, fo fann man ben

ungarlänbifd)cn ©eutfc^en gegenüber faum no(^ oon ^cnntni^ reben, Gin engerer

^rei^ begleitete ^)x>av i^re ©cfc^itfe mit ^eilna^me, aber bie ^affe be^ rcic^^=

beutfcben Q3olfe^ oer^ielt fi^) ooüftänbig glei(^gültig.

@en)i§ fommen bie ^rvd bi^ äipcieinbalb 'SJJiUionen ungarlänbifd)er ©cutfc^en

ben ®eutf(^=öftcrreid)ern locbcr an 3al^l nocb an politifcbcr unb fulturelter ^e--

beutung gleicb ; aber e^ toäre »erfe^lt, ftc be^t)atb ju ignorieren. '2Iud) [xt finb t>on

*^ebeutung. 6ic i)ahm i^re bcftimmte Stellung unb beftimmtc '2lufgabc aiß '^n-

ge|>5rige be^ beutfd)en ©efamtoolfe^ , aB 93ürgcr be^ ungarifcbcn Qiaatt^, at^

©lieber ber ^abeiburgifcben ©oppelmonarcbie. Um biefe i^rc ^lufgaben erfüllen

ju fbnnen, bebürfen fic eine^ moralifc^en 9?üd^alte^ an ben ©eutfcben be^ 9'^cicbc^

unb Öfferreidb^, QSöllige Sfoliertl^eit mü§tc auf bie ©auer oer^ängni^ooU n^irfen.

®a^ 'SCRinbefte ober, )x>a§ ber 9'?eicl)^beutfd)c tun fann, ift, ba^ er ficb ipcnigften^

über ibrc £agc unb ibr ßeben orientiert.

Grfc^iöert iDirb bic Orientierung baburc|), ha^ bie ©eutfd^en Ungarn^ feine

Ginl)eit bilbcn, n>eber gcograpl)ifcb noc^ gcf^ic^tlic|) , nocb fonfeffionell. ®a^ ift

nun einmal^ fo. Qß ift eine 9^aturtatfa4)c, bie jic^ nic^t n?cgbefretieren lä^t.

®cr Xibcrblicf über bic Geben^äufcrungen, bie oon ben oerfcbiebcnen ©ruppen
ber ungarlänbifcben ©cutfc^cn oorliegen, beginnt am beften bei ben ©iebenbürger

0ad)fen; nicbt blof bc^balb, tpcil man oon il)nen im 9^eicb immerl)in nocl) am
meiften ipei§, fonbern oor allem bc^l^alb, tt)eil fie ba^ fräftigfte unb einbeitlic^ftc

Gigenlcbcn entlpicfclt l)aben.

®a^ Gtbo^ bc^ 6acbfcntum^ ift bic beipu^te Pflege bc^ eigenen Q5olf^tumö,

fraft beren e^ ficb burcb bie 3abrt)unbcrte bel)auptct unb al^ 6onberart be^ ^eutfcb=

tumg in fremboölfifcber ilmitjclt entipicfelt f)at ©ie fäcbfifc^e ^ircbe ift ba^ fcftefte

QBollnjerf be^ Q3olt^tum^. ^ei bicfer i|)rer Stellung, bei ber Q3eranfcrung be^

Q5olf^tum^ in ber »^ird)e ift e^ nur natürlicb, ba^ bie ^irdb^ btn Q5olf^genoffen,

bie in^ "^clb jogen unb sieben, ein 'Jßort ber ©färfung mit auf ben blutigen QBeg
gab unb gibt — baß fleine Äcft (bcnn nur, )pcnn e^ flein ift, fann ber Solbat

c^ toirflicb mit fi^) tragen): „'SO^it ©ott für .^5nig unb Q3atcrlanb! 3um ©eleit

in^ 'Jclb" V). *S)cr 6acbfenbifcbof fclbft leitet e^ mit ein paar fräftigcn QBortcn

ein. ®ann folgen ^falmcn, eine "^lu^ipal^l ber toertoollften i^ircbenlieber, einzelne

ßprücbe ju ^roft unb ^Za^nung (mcift au^ ber '^Bibcl, aber aud) oon rcic^^--

beutfcben unb fiebenbürgifcben Patrioten); ben jipeitcn ^cil mac^t — gum .^enn=

5eic|)cn beffcn, ba§ l)icr bie 6d)cibung be^ "profanen unb Q'^cligiöfcn aufgel;oben

^) Äccmannftobt, bei QOß.^rafft. 932ir liegt ba^ cinunbbreiftigfte bis! »icrjigftc ^aufenb

(1915) cor. 3m 'iJluftrage ber £anbee>firrf)e bcrauögcgebcn unb oon ben einjelnen ^Pfarr-

ämtern ben Solbaten iu^ "Jelb gefanbt.
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©ie Uttöarlättbifc^en ^ctttfc^cu U)ä(^rctib be^ Äriegc^

iff uttb ba^ ßcbcn auß einer Quelle fprubcU — eine Sammlung ber bcliebtcftcn

Ö?atcrlanb^-, ^ricg§= nnb Q3olfglieber au^. '2lu§er ben un^ ocrfraufen begegnen Wiv

^icr btn fpcjfcU fä(|fif(^en ßicbern : bcnen, bic jum "Slu^brucf be^ fäi^ftfcben ^otional^

cmpfinbcn^ bicnen („3c|) bin ein Sad)«", „6acb^, \)aUc'^aö)t\", „Siebenbürgen,

£anb be^ Segen^"), unb bcnen, bie perlen ber fä^ftfcben Q3oIf^lt)rif finb. 6in
£ieb aber barf bic befonbcrc '2Iufmerffamfcit berer, bie 93e[cbeib n?iffcn, erregen,

ba^ £ieb „@ott crbalfc, ©oft befcbü^e". 'ifl\d)t M^ bamif bie: bi^ jum '2lu^brucb

bc^ 5?riegc^ cerpbntc öffcrreicbifcbc ^aiferbt)mnc nacb Ungarn eingefcbmuggclt

toürbe, mclmebr iff ba^ £leb eine ungarifcbc ^önig^b^)"^"^/ f» ba^ ^taatßxt6)U

Hebe 'Sebenfen gegen feine Suläffigfcif nicbt geltenb gemacht ipcrben fbnncn. ^ie
erfte 6tropb^ beginnt

©Ott erbalte, @ott bcfc^ü^e

Unfern 5?önig unfcr ßanb!
unb fic fc^lieft:

3nntg bleibt mit Äab^burge ^brone
llngarlanbö ©cfcbicE vereint,

®urcb gefcbidte 9)Jobiftfationcn be^ 6eiblfd)en ^cytc^ (yon 1854) ift eg gelungen,

ben Äa^bnf(^cn i6t)mnu^ für Ungarn ju retten. <S)en bi^b^rigen ungarifcben

9^ationallicbern, bem „Äpmnu^" ^ölcfet)^ ioie bcm „'Slufruf" QSörö^martt)^, fcblt

bie Äulbigung oor ber 5)i;naftic; gubem finb fic im ©runbc nur bie 9^ationallicbcr

einer ber 9^at{onalitäten, ber '3}Zagt)aren, unb !5nnen baber oon ber anbern Äälfte

ber Ungarn nicbt mit berfelben 93egeiftcrung angeeignet n)erben.

60 ift c^ eine njcrtooUc @abc, mit ber bie ^ircbe ibre ftrcitcnbcn 9?Jitglieber

befcbenft ^at
QSßcrtooU finb au<^ bie 5?rieg^prebigten, bic einer ber angefcbenften fäcbfif(^en

©eiftlicben, ^bolf Scbulleru^, in Äermannftabt gebaltcn unb bann in *S)eutfcblanb

oeröffentlidjt l)at^). 3bre facbmännifcb=b»>milctifcbcn Gigenfcbaften intercffleren un^
bier nic^t, um fo mebr ibr öacbgcbalt : \x>k nämlicb ftcb bcm Siebenbürger Sad)fen

feine Stellung ju Q5oU unb Q3atcrlanb im Cicbt ber (jtpigfcit barftcllt. ^ie @runb=
tdt^ad)^ ift ba, bo§ ficb für ibn — anbcr^ al^ für bm 9^eicböbcutfcben — Q3olf

unb ^Jatcrlanb nidE)t bedcn. Sein QJatcrlanb ift Ungarn, fein Q3olf aber bie

fä^fifcbe 9^ation, bie fclbft ioicbcr ein ^cil ber großen beutf5)cn ©cfamtnation iff. Qöic

ffcllt fxö) für ibn nun baß 95erbältni^ oon 93atcrlanb unb Q3olf? 3ff e^ börmonifcb
ober bi^borntonifcb ? Gin eigner Q3ortrag, ben Scbullcru^ feinen '^rebigfcn al^

(Einleitung oorau^fcbicEt , bicnt baju, bicfe funbamentale <5wge abbanbelnb ju cr^

örtcrn. 0.^ iff ja feine blo^ tbeorctifd)c <5r<i9c. Äcrmannffabt liegt nur tpcnigc

"SO^eilcn oon ber rumänifcben ©rcnjc, unb ginge e^ na(^ bcm Qöunfcb einer geioiffen

*^artci in 9^umänicn, fo böftc 9\umänien längft an Ungarn ben ^cicg erflärf, um
bie 9^umänen Siebenbürgen^, beß ^anatß (unb ber bftcrrcicbifcben 93ufon)ina) ficb

anäugliebcrn, unb bei ber ©clcgenbcif aucb bie än)cibunbertbrei§igtaufenb Siebenbürger

Sa4)fen ftcb einäuoerleibcn. ^ei biefer gcfpannten Situation ift e^ für ben Sieben^

bürger Sa(^fen ipabrlicb feine müßige ^rage, wenn er fid) barüber flar mvb : tt>ie

ffebff bu ju beincm QJaferlanbc , ju Ungarn, bcm ßanbe ber billigen Qtep\)anß=

frone ? QBa^ loürbc für bicb bic Q3ernicbtung Xlngarn^ bebcutcn ? — 3m ^ngeficbt

biefer ©efabr fann fein 3»t)eifcl bcffcbcn: mit ber Serffücfclung Ungarn^ toürbc

^)ilm 93olf unb 93afcrtanb. 6icbenbürgifcf)c ^ricgöprcbtgtcn t>on "^Ibolf

(5d)uUcru^. ©öffingcn, Q3anbcnboccf unb 9Rupreci)t 1915. XIV unb 121 Seiten.

r= ^obcme '^rcbigt-'SibUof^ef, bcrauggcgcbcn oon T^aftov £ic. S. Ololff^-O^nabrücE,
XII. 9lcibc, 1. Äeft]
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aud^ bcm fäc^fifrf)cn ^olt aiß Q3olf bcr "^Boben unter bcn ^ü^tn locggcjogcn.

„llnfcr fäc^fifc^c^ QSolf ift fo fct)r mit bcm 93obcn unfcrc^ QSaferlanbc^ Ungarn
öcrn)ad()fcn , ta^ ein folc^er Untergang Ungarn^ äuglcid^ ben *33eftanb unfcre^

Q3oHe^ (ilß Q3oK in feinem innerften ^ern bebro^en Jpürbc." ®tc allgemein ungar=

länbi[c|)cn unb bic fpejicü fiebcubürgifcf)en 3ntereffen beden fid;. Un\> fo fann ber

6ac^fc nic^t blo^ ungeteilten Äerjen^, er fann mit 93egeifterung , Eingabe unb
äufunft^fro^er Hoffnung in bcn Slampf gießen. 6c^ullcru^ cr|)offt für fein 93ater=

lanb einen „neuen 93Zorgcn", an bcm e^ in ben Qßel)r= unb 6cl)affcn^bunb mit

bcm mächtigen ®cutfcf)en 9\cic^ tritt, unb für fein fäcbfifct)e^ '^olt gehobene unb
gefteigerte ^ätigfeit im 3eid)en be^ ©cutfcbtumö, fo t)a^ tß „Präger, @effalter,

93ce^rcr beutfc^er 93ilbung nun nict)t nur in unferm engen Äeimat^bereicl) 6ieben=

bürgen, fonbern auf bcm ipciten 93oben unferö 93aterlanbc^" Ungarn ift. ®ie^
Ic^tere tt)irb e^ unbel)elligt fein fönnen, benn ta^ neue Ungarn ift „ftarf genug,

bort, wo fid) eigene^ QSolf^tum treu auf feinem 93oben entfaltet, i^m freie ^a\)n
gu laffcn unb nicbt eine ©efa^r, fonbern eine 93crcicberung unb 6id)erung be^

eigenen 93cftanbe^ barin ju feben". '3DZöct)tc biefer Äoffnung feine ^nttäufc^ung

folgen

!

©ie ^rebigten felbft fpiegcln ioibcr, \va^ bic 6icbcnbürger 6ad)fen in bcn

crften fieben bi^ acf)t 9}conatcn be^ ^ricge^ erlebt ^aben. Sucrft, noci^ oor bcm
^u^bruc^, aber fcbon ben '2lu^brud) anfünbigenb, bcr 93lit3, bcr an^ fd)n>ülem

Äimmcl niebcrful)r unb ben 6räl)ergog-'3:^ronfolger nieberftredtc. ©er ^lage um
i^n ift bie erfte ^rebigt gett)ibmct (gel)altcn im ^raucrgotte^bienft am 5. 3uli 1914),

erfüllt oon ernfter Sorge: \x>a§ ipirb mm au^ bcm "^aterlanb, ta^ bcr Äa§ ber

ßprad^cn, bc^ ©lauben^, bcr Parteien jerflüftct unb bic @ier bcr <5cinbc um=
lauert, UJcrbcn? ©od) fd)on l)icr feine 93^utlofigfeit

; fd)on ^icr bcr ©laubc an ben

©egcn ber 9^ot: „Q33cnn je, fo i>ahcn W'xv in bicfen fd)it)cren 6tunbcn al^ 9'?atur=

getüalt bic ocrcincnbe 5?raft bc^ bi)naftifc^en ©efü^l^ empfunbcn. 3eigt un^ t)a§

niö)t bcn QBeg, ttjic loir folcf)c 9^ot jum 6egen jU^ingen fönnten? 6olltc nic^f

au^ folc^er ©emcinfd^aft be^ Ceibe^ unb bcr ^reue ^eilenbe 5?raft l)incinftr5mcn

fönnen in bcn 93oben bc^ Ccbcn^ unb be^ ^Utag^, ba^ loir lernen, über bcm,

tüai un^ trennt, t)a^ ©emcinfame ju fud)cn, in ber "Slrbcit, in bcr ^c^r, im

^rieben bc^ QSatcrlanb^" — im '^rieben i)c§ 93atcrlanb^; benn nod) n>ar ja ber

^rieg nicbt cntfeffelt. ®ann bcr 5?ricg felbft. ®ic 'Probleme, bic bcr *^rebiger

erörtert, finb tcil^ bie allgemeinen, aucb un^ befannten (jum ^Seifpicl bcr 5?ricg aB
Grjicl^cr, 93rotforgen), tciU bic fpejicll au^ ber £agc Ungarn!^ ficb ergcbcnben (jum

'^Bcifpiel bie fcbit^crc Seit bc^ Äarrcn^, al^ bic öftcrrcicbifd)--ungarifcbcn Äccrc jurüd-

lt){(^en), teil^ bic fpcgififd) fä(^fifct)en : bie le^te "^rebigt fxd)vt ben ^itcl „Säd)fifc^er

©loube".

®cr einleitenbc QSortrag oon 6cf)ulleru^ über baß Q}erl;ältni^ bc^ fäd)ftfct)en

Q3olfc^ jum ungarifd)en *^atcrlanb ift mit einer 9^ebc be^ 6acbfcnbifd)of^

D. <5ricbricb ^cutfcl) über bie „^reuc jum i6crrfcbcrt)au^", bic bk ©acbfen oft

unter fcbloeren Opfern bcn)äf)rt l)aben , ju einem Äcftcben vereinigt ^) aud) ben

.Kriegern bequem gugänglicb gcmad)t loorbcn.

*2Bäl)rcnb bic brei bi^bcr bcfprod)enen (56)xi\tm eine beftimmtc geiftige 6in=

n)irfung — teiB auf bie ^ämpfenben, ttiiß auf bie 0at)cimgeblicbcncn — öer=

fucbcn, liegt ber QBert beö 6ammeln?erfcben^ oon Äajcf unb Äiemcfcb'-) barin,

^)'5;reucum5rcuc. 6in QBcit)nad)t2!gruß an unfcre fädjfif^en Krieger. Hermann-

ffabt, bei 3of. ©rotlcff. 1915.

-) Um Äcimat unb &>crb. ßin Ä'ricgölefebucb für 6d)ulc unb ibau^. heraus-

gegeben oon Äajcf unb Äicmcfd). Q3crlag gb. Äerfd^ncr, Brassö (Äronftabt). 1916.-

466



5)ic ttngarlänbifc^cn ©cutfc^cn toäi^rcnb bc^ ^^ricge^

ta^ in if)m jum "iHugbrucE fommf, toa^ in bcn Seelen ber 5?riegöfeilnc(;mcr lebt.

Ob e^ n)ir!Ii(^ 5Jt)ecfmä§ig wax, bcm 93ud) eine ©oppelbcflimmung - für ^inbcr

unb Grlüoc^fene — gu geben, ift eine "Jragc, bie fid) bei allen berartigcn ^cr=

fuc^en, 5it)ei fliegen mit einer klappe ju fd)lagen, tt)iebert)olt unb ^ier ntd)t ent--

fd)ieben gu locrbcn braucht. ®er Äauptdsent ift immcrl)tn barauf gelegt, ba^ bie

©ommlung ber fäc^fifcf)en Sugenb einen fa^lic^cn ©nbrucf »on ben Gräften, bie

in biefem Kriege loirffam finb, oermittelt. ®ie einzelnen '53crid)te unb ©ebic^tc

finb übernjiegenb fäd)fifd)er ioerfunft; gclegentlid) treten rcicl)^beutfcl)e Derftärfenb

ein. ©ie 6tü(fe oom ferbifcben unb italienifc^en ^rieg«fcbaupla0 bürfen auf bc=

fonbcre^ Sntereffe re(^nen. ®ie '2lbficl)t ber Herausgeber ift, an ber 9Rürfn)irfung

beS großen Krieges auf bie l)eranioac^fenbc ©cneration in ber '2ßeife mitjunjirfen,

ba^ fie auß bem SÜRitgeteiltcn ein "^OZotio jur etf)ifd)en Kräftigung erl)ält.

^ud) an bie Sufunft bmU ©uibo ©ünbifc^. dv fragt, iDelcbe 6cf)äbctt im
QSolfSieben ber 5^ricg aufgebest ^at, unb »erfucfet, in feiner '33rofcl)ürc ^) bereits

Richtlinien für bie Seit nac^ bem Kriege p 5iel)en, 9^icl)tlinicn fpesiell für baß,

waß feinem fäd)fifd)en Q3ol! innerhalb beS ungarifcf)en 6taatSoerbanbeS nottut.

95ter "Jorberungen, bie unter fic^ jufammenljängcn, finb cS, bk bcfonberS ^eroor--

gel)oben gu »erben öcrbicnen. (SrftenS : 6teigerung beS 9^acl)ioucl)feS. „©er Krieg

ift ein großer ^ufrüttler . . . "^luc^ bie 93cl)aglid)feit unb ©cmütlic^feit, bie bis

3um Krieg bie ©ötjen fo oicler in 6tabt unb £anb gctt)cfcn finb, bürfen nicl)t

)oicbererftel)en ! €s ift boc^ n\6)t mbglid), ba^ jum '33eifpiel baS Stoeifinberfpftem,

unfere aUergrö^tc '23olfSgefal)r , baß traurigftc 3eid)en eines fünbl)aft unb über=

ftänbig gett)orbenen 9}Jcnfci)engefc^lec^tS, ba^ bicfcr QSolfSioürgcr nad) bem Kriege

unbefümmert mieber an bie *!^rbeit gel)c?!" SloeitenS: 6tärfung unb 95crmel)rung

beS bäuerli(^en 93cfi^cS. (Sin gefunber, fräftiger 93aucrnftanb ift baS 9^üc!grat

beS 93olfS, „oier "fünftel unfereS 93olfeS beftel)en auS 93aucrn". drittens : "Sln--

fieblung oon Koloniften. „Sd) meine, ba^ fooiel über Kriegerfürforge, über ^taaU

lid^e ^nfieblung »on KriegSbefc^äbigten , Kriegskrüppeln unb KriegStt)itrt»en ge=

fprocben tüixb, ba^ oielleid)t bod) etn?aS barauS locrben bürfte, unb ba \)ättcn wiv

6oc^fen ben '^ßunfc^ auS3ufpred)en , ba^ in unfere ©cgenbcn beuffc^e ^Infiebler

gebrad)t n)erben. 'löir geben bcm Qtaatt, tr>aS bcm Staate gebül)rt. ©arum
n?erben n>ir aud) cttoaß oom (ötaaU »erlangen fönnen." (3eitungSnad)rid)tett 3u=

folge f)ätU tatfäd)lic^ ein entfprecbenbcr '^lan füt)renber fäd)fifc^er 93Mnner bie

Suftimmung ber ungarifcbcn 9\egierung gefunben -j. Ob etioaS barauS n>irb, bleibt

abjuiDarten.) (Snbli^ forbcrt ©ünbifc^ für gang Ungarn intenfioercn 93etrieb ber

£anbn)irtfd)aft: „®er beutfcbc ©runbbcfi^er unb ßanbtt)irt fd)afft auf feinem fc^led)teren

@runb um ad)tunbfecbätg "^rojent me^r ©etrcibe, als mir auf ber glcid) großen

^läc^e guten ungarif(^en ©runbeS! ©ibt eS eine l)errlid)ere *33eftättgung biß

QßerteS ber menfcblic^^n Arbeit, beS "^Ici^eS unb ber ^üc^tigfeit?!" ^a^ biefc

QBünfd)e irgenbioie in bk '^at umgefe^t n^erben, ift um fo nötiger, als ber Krieg

für baß fäcbfifi^e Q^olt, beffen 'SJcänner einen übcrrafd()enb ^ol)en '^Prosentfa^ oon
Kämpfern ftellen, einen befonbcrS ftarfen ^bcrla^ htb^^^t^t

9?atürlid) fehlen aud) fold)e Schriften nicbt, bie bem unmittelbaren 93ebürfniS

beS ^ageS bicncn, fei eS, ba^ fie nacbtt>cifen, tt)ie bk *23ered)tigten in bcn @enu§
ber ftaotlid)cn llnterftü^ungcn fommen, fei cS, ba^ ftc ber ÄauSfrau Einleitung

geben, toic fie unter ben crfc^toerten ßebenSbebingungen n)äl)rcnb beS Krieges

^) ®cr Äricg, baS 93olf unb bie QSßirtfd^aft Scrftrcutc ©cbanfen oon

Dr. ©uibo ©ünbifd). ibcrmannftabt, 033. ^rafft 1915.

"') <23gl. meinen ^rtifcl in ber „Äilfc", '^v. 5, oom 3. 'Februar 1916.
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ßiteranfc^c 9'Juttbfc^au

pra!ttf(^ unb billig ipirtfd^affef. *^ä^renb bk Schrift oon Qid)'6pp^) nur für btn

ungarif(^cn Staatsbürger 3nfcreffe i)CLt, \)at bic 6d^rift oon 3ol)anna ©raefcr^)
(nad) bcm Urteil oon ii?eiblid)en 6aci)oerftänbigen , bic fie auf meine <53itte bur(^--

gefcl^cn unb i^rc 9'^eäeptc jum ^cil ausprobiert ^aben) aucb für bic 9\cic|)Sbeutf(^cn

in biefer Seit beS ©ur^^alfcnS oermöge fluger '2ßtrtf4)aft mit bcn in 9}iittclcuropa

»or^anbencn ßebenSmittcln ^ebeutung: man lernt barauS, n)ie '3)^ai«me^l (unb

9)?aiSgrieS) richtig bel)anbclt »pirb. 'Qlud) an biefem fd^einbar fo unbebcutenbcn

'^untt fic^t man, ipic falfc^ baß 93orurteil ift, bem man gclegentlicb begegnet, ba^

tt)ir ben *2luSlanbbeutfcben gegenüber nur bic ©ebenbcn feien. QSor allen 'fingen

fbnnen Xüiv in bcr Pflege bcr fpcjififcb üölfifc^cn Sntcrcffen md oon i^ncn lernen

;

nicbt üon allen, aber oon bcnen, bie ben ^ampf um x^v 93olfStum mit Erfolg

geführt ^aben unb führen.

9^oc^ ocrfcbiebenc anbcre ^u^erungen liegen oor, jum 93eifpicl ©icbtungeu

einer ^van ^), bic fid) aber nirf)t über baß 9'^iüeau beS "SilettantiSmuS crl)eben, unb
*33eri^te me|)rercr *^farrer *), bic barlegcn, toie toeit baS ©emcinbclcben oom ^'rieg

beeinflußt ift. 0ic '2lu§erungen h)ürben nocf) ga^lrcic^er fein, tocnn nic^t bic

^ronftäbter ÄalbmonatSfrf)rift jur Pflege bcS gciftigcn ßcbenS, „®ie ^arpat^en",

feit bem "SluSbrucb btß Krieges i^v ^rfd)einen eingcftcHt ^ättc.

3n biefer Q3cäiel)ung toenigftenS finb bk 6cblt>abcn ©übungarnS günftiger

baran. 3^rc cntfprec|)enbc SD^onatSfc{)rift „"^Jon bcr Äcibe" (in ^cmcSoar) \)at x\)v

93cgrünber unb ÄcrauSgeber 95iftor Orenbi^ioommcnau, ein eingcipanbcrter (5a(^fe,

unbcfümmert um bie 6d)ft)ierigfeiten bcr Seit, aufrecht erhalten, um aucb tpä^rcnb

bcS 5?riegcS bcm ©cutfc^tum unter bcn öc^ioabcn bicncn gu fönncn. ©eine 3eit--

fd|)rift iDäc|)ff fid) mc^r unb mel^r 5U einem Organ aller „5?arpat^cnbcutfcben" — um
bicfen t>on ^ainbl geprägten ^uSbrud ju gebrauchen — auS.

Unter ben '2)cutfc^en ©übungarnS finb bic 93anatcr 6c^tt)abcn bic Icbcnbigftcn.

®oc^ ift baß (St^oS bcS "Banater 6cl)tt)abentumS ganj anberS als baß btß (5a^fcn=

tumS; nid^t bic ßeiftung nationaler Gclbftbe^auptung unb nationaler (Jigencnttoid-

lung, fonbcrn bic n)irtf(^aftlicbc ßciftung ber ^ultioicrung früher crtraglofcn

93obcnS ift bic 93afiS fcineS 6etbftbclr>u§tfcinS. QJolfStum toie ©eifteSbilbung

famen barüber ju !ur5. €rft feit bcr 3al)r^unbertlt>cnbc tttoa maii)t fic^ ein QGßanbcl

bcmcr!bar. ^ber nid^t oon ^cutc auf morgen fann |)icr ©cfunbung crtoartct ttJcrben.

0cnn bcn (o6)Xt>ahm ift ein llnl)eil ipibcrfa^rcn, baß fc^limmer ift als i^r 9?Jangct

an Organifation unb bie oerfcbicbcncrlci 9^ötc, bie oon außen ^cr auf i^nen laften

:

fie finb innerlicb gefpalten, bic größere 3a^l bcrer oon i^nen, bic in bic 6d|)ic^t

bcr „3ntclligenä" auffteigt, menbet fic^ auc^ \)tutt no(^ bem ^agt)arentum ju unb
tritt bamit in bic 9Rei^c bcr ©cgncr beS f4>tt)äbifc^cn Q3ol!StumS. dß ift baß alte

fatale "^Silb: 'S)cutfd)c gegen <5)cutfc^c.

Q3on bicfen fd)it)ierigen 93crl^ältniffen auß muß man mürbigen, tvaß tro^bcm

»Ott 6c|)n)aben gelciftcf loirb. ^aß beginnenbe gciftige unb t>5lfifc()c (frtoac^en bcr

i)6taatltd)cyntcrffü^ungcnauS^nlaßbcSQ5JcltlriegeS. 93on3.6c^öpp.
Äcrmannftabt, <2ß. ^rafff . 1915. [= ©er 9?cc^teifrcunb im ©icnftc bcr OSolfSbitbung, 4. öeft.]

2) 6porfamc S^ü^e. 9\otgcbcr jur ibcrffcUung einer gcfunben unb billigen Äoft

mit Äilfc bcr ^od^fifte. 93on 3obanna ©racfer, QBanberlctjrcrin. ÄerauSgcgcbcn

öon bcr Obcrocrtpattung beS Sicbenbürgif^-fä(^ftf^cn £anbtt>irtfcbaftSoerclnS. Äcrmann-

ftabf, <2ß. Ärafff. 1915.

^) ÄrtegSticber »on 9?egine Sieglet. Sübungarif^c 93uc^bruc!crct in

?:cmcSoar. 1915.

*) ^[Riftcilungcn an bie "SJZitglicbcr ber Äonfcrcnj für eoangelifcftc

©cmeinbeorbcit, <2luguft 1915, 9^r. 11, 93crlin'®a^lem.
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®ic uttöarlänMfc^en ©cuffc^cn toätjrctib be^ ^negcö

Qä)\vabm \)at f(^on eine eigene ßifcratur i)ci'oov'gcbrac{)t, unb eine 6fubic, bk
rväf)vtnt> btß ^riegc^ crfc^icnen ift, »erfci)afft nn^ einen iDtüfommenen £ibcrblid

iibtv b(j^ ©elciffcte ^). '^btx fie ift mit Q3orficiE)t ju lefen. SC^an erhält barau^ leicht

einen günftigeren GinbrucE oom bcutfcl)en ©eifte^Ieben im '^anat, alß er ben '^aU

fachen entfpridjt. QSielc unteren nämlic^ leben, loie aiid) ber Q3crfaffer ber 6tubic

fclbft, feit langen Sauren, 511m ^eil feit ber ÄMnbl)eit, au^er^alb be^ <33anate^;

mand)e »erraten in i^rcn ÖKerfen nirf)t, ba^ fie bem fc^n)äbifd^en 6tamm angehören.

'^it toeli^em 9\t(i>t werben il)re ßeiftungen in bie „beutfc^banatcr ©eifte^gefd)icf)te"

cingegliebert? Ißa^ \)at gum 93eifpiel ber „9^obe^pierre" oon SO^aric ßugenic

bcUc @ra§ie, bie mit gc^n 3at)ren ta^ 'Sanat »erlief, mit 93anat unb 6^tt)aben=

tum 3u tun? 9cid)t einmal bie bekannten, auö) bei un^ im 9^ci4> bekannten, unb

njertöoOcn 6c|)lDabenbüc^cr »on 'Qibam 93^üUcr=@uttenbrunn gehören aU bicf)tcrifc^e

6c^ö))fungen in bie „beutfct)banater @eifte^gefd)ic^te". '2lu§erl)alb be^ 'Banatc^

ern)ac^fen, treten fie r>ielmet)r oon au^en in baß bortige ©eiftc^leben (foujcit man
biefen 'iHu^brud gebrauc|)en barf) hinein unb tt)oüen e^ in i^rcm 6innc beeinftuffen.

^Ifo nur bie ^©irfungcn feiner '23üct)er, fall^ fie eintreten, nic^t bie "33üc|)er

fclbft get)ören bem ^Banater ©eifte^leben an. ©te geiftigen OBurseln »on ^bam
9}^üllerö QBerlen finb ganj n>o anber^ ju fuc^en: baß 6iebenbürger 6ac^fentum

brachte ben Süngling jum erften 'SD^ale jum 93cipu§tfein feinet QSoßi^tum^, unb

fpätcr berührte it)n in öfteneic^ bie beutfc^--oölfifc{)e "33eh)egung, ^U er enbl\6)

reifen unb beutfd^bctt)u^tcn ©eifte^ fic^ mieber bem 93anat gun^aubtc, fonnte bie

ioeimat i^m bocf) nur ben 9\o^ftoff liefern, ^üv bie literarifi^c ßinglieberung cine^

QBcrfcg ift aber nic^it bie ^^aterie, fonbern ber geftaltgebenbe ©eift mafgebcnb^).

^atfäc^licf) gibt alfo 6tein nic^t eine @efc^i4)te ber '^Banater Literatur in ben

legten fünfunbjlDanjig 3al)ren, fonbern einen Überblid über aütß, waß bie ©c^rift=

ftellcr, bie anfällig im 'Banat geboren finb, n)ä^renb biefer Seit probujiert \)abm.

Sn^alt unb ^itel becfen fic^ alfo nid)t. Sollte er njirflid) bie beutfd)banater @cifte^=

gcfc^i(^tc ffijäieren, fo burfte 6tein bie ^ätigfeit eine^ ©c^riftfteller^, ber ban größeren

^eil ber be^anbelten ^eriobe unter ben '^Banatcr 6cl)iDaben im ^ienft be^ Q5olB-

tum^ toirft, nid)t be^|)alb ignorieren, meil er — e^ ift Q3iftor örcnbi=Äommenau —
al^ (Siebenbürger Sac^fe geboren ift. ©iefer 9)?ann bürfte für bie nationale Snt=

tt)i(llung ber "^anater <Z6)\r>ahm unb i^rc bobcnftänbige Literatur nic^t Ujenigcr

93ebeutung l)aben al^ bie meiften ber aufgeführten ©c^ioaben.

•iHuf jeben ^a\i ^af aber Stein baß ^erbienft, äum erffenmal wttfooUtß

9)kterial gefammelt unb allgemein gugänglic^ gemacht ju ^aben.

6tein^ 6c^rift ift ni<i)t bmä) ben ^rieg ^eroorgebracf)t, fonbern nur äur Seit

biß ^riege^ entftanbcn. (finer ber barin be^anbelten "Slutoren aber, 9^t!olau^

6cl)mibt, b<^t bem, n>a^ ber ^rieg an ^mpfinbungen unb @eban!cn in i()m au^=

gelöft \)at, bi(^terif4>en 'Slu^brudf gegeben ^). 6d)mibt ift fclbftoerftänbli(^ im 9?eid|>

^) 'JünfunbstDonäig ga^rc bcutfd)en Sdjrifftum^ im '23onatc. Sin "Bei»

trag jur beutfc^banafer ©eiftcggcfct)id)te ber 3a^re 1890—1915. 93on 3- Stein, ^cme^oar,

Sübungarifc^c ^Su^bvuderei. 1915. [®eutfc^banater Q3olf^büc^cr, 9^r. 22.]

'^) ^bom 9}^üUcr^ ^ucb „Q?öHerf ricg! Öfterrei(iifc^e (Sinbrücfc unb
Stimmungen," ©raj 1915, gci^brt md)f in biefen Sufammcn^ang , bcnn e^ iff oom
ßfanbpunft beß Öffcrreid^erö, nicl)t be^ Ungarn gefc^nebcn.

^) 9^ifoIau£J Sc^mibf, QBeltenbranb unb 93ofcrtanb. ^atriotifc^e ®c-

breite. 93crlag: ilniöcrfum £iterarifd)c ©cfcUf^oft ^ubapcft. — 6^mibt ift aur Seit

»ctantn>orttid)er 6d>riftteifcr bc^ »"Subapeftcr ^agcblattcig% lebt otfo au6) auftcrbolb

bc^ 93anatc^.
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ßitcrarifc^c 9?unbfc^au

unbcfannt; ber 9^ctd)^bcut|'d)e mirb bal;cr junäc^ft fragen: ift cc ein 0ic^ter ober

nur einer oon ben Q3erfcmad)crn, oon bencn irir fclbff übcrrcid)lic^ genug \)ahtn'?

0a^ fürjeffe @cbtd)t ber öammlung, ein „^riegöbilb", lautet:

(5in langer QBagen raffelt burd) bie ©trafen
'^lit "Jcinben fd)ioert>ertt)unbef auf bem 9?ücfcn

Q3erfolgt üon öonnenftrablen unb oon xO^üdcn . .

.

9^ur öiner oon ben llnfern, ooU Erbarmen,

93cfäcbelt il)re Stirnen gtüf)enb l)et^

ilnb f(i)eud)t nitt feinem ^ucb t)aß *2laögefc^mci§

llnb trodnet fie, bie 'Srmften aller 'Firmen.

®arin ftecft plaftifcl)e @eftaltung^!raft. •5)ic tt)cnigcn Seilen genügen, bem

£efer ein fonfretc^ 93ilb »or bie '2lugen ju 5aubern: ber ^ran^port 6(^lr>er--

»erlDunbeter unter ber glü|)enben 6onne be^ ungarif(^en ^ieflanbe^ unb ber "Jeinb,

ber mütterlict) um fie beforgt ift.

Unb bod) ift ber (Sinbrucf nid)t gan^ rein. S^ tt)irb nict)t beutlic^, rt)arum c^

fo betont loirb, i)a^ nur ein einziger ber '^Begleiter ben ßeibenben i|>re Qualen gu

crlei^tern fucbt; c^ ift auc^ faum innerlid) begrünbet. llnb fbnnen bie 'S^'ZüdEen

pirfli^ al^ „"Sla^gefc^meit" be3eicl)net ioerben? 'zülxt anbcrn Porten: ber jujeite

^eil i)at nict)t biefelbc Q3oltenbung errei(^t »ic ber crfte.

QBoran liegt ta^"^

3ft e^ bie au6) fonft fiel) gcltenb mad)enbe 9^eigung, eine einl)eitlic^e Stimmung
burd) einen '2lu^brucE, ber einer anbern 6pl)äre angehört, ju ftbren? Ober ^at

ber ®ic|)ter feinen *^robuften nur nicbt bie nötige Seif }iUm "Slu^reifen gclaffen?

^uf bem Titelblatt ocrmei-ft er augbrüdlicf) , bafj alle ©cbic|)tc (mit beftimmtcn

nambaft gemad;ten 'i^lu^nal)men) im '2luguft 1914 entftanben feien. Q^iergig @e--

bi(^te in brei§ig "^agen — ba^ ift ^t)x>aß öiel
; felbft ©oet^e l)ätU taß faum leiftcn

fönnen. 9)^an(^e bleiben benn aud) unterhalb be^ 9^ioeauö ber '^oefic^). d^ ift

fd)abe, ba^ ber Q5erfaffer nicbt bie Selbftlritif bcfeffcn ^at, baß, toaß nur bie '5orm

ber '^oefic f)at, ol)ne ^oefic ju fein, öon t)orn|)erein au^äumerjen. "^öeniger märe

mel)r gemefen.

•^ür it)n ift, loie für 6(^ulleru^, bie (frmorbung ^ran§ 'Jerbinanb^ ber

93eginn bc^ '^eltenbranbe^

:

®er Sd)u0 »erbaute . . . '5eierlid)e Stille

£iegt reglos auf ber falten ^otenl;aUe ...

®ie Opfer ru^n: auö il)rcm fcbnöben ^allc

Sprojj über '^^aä^t ein ftarfcr ^atenioille.

^ein Srbengcift mag l)emmcn feinen £auf!

9Bir atmen auf,

benn enblicb iff bie Stunbe ber ^at gefotnmen. £lnb er begrübt fie in einer

jubelnben Ät)mne:

(fnblicb erfd)ien fie am ioolHg--,^erriffenen Äimmel,

®ic 93corgenftunbe ipunbcrgcbärenbcr ^aten . . .

Äofianna^ bir, glübenbe 9}Jorgenfonne, bie ßöUJcn unb ^bler gebiert,

Äeil bir, ©efal;r, bie loiberfpe'nftige Strafte jur l)ciligen ^in^eit fd)tt)ei^t.

1) ©u 93oiö 9?e^monb würbe für feine 5"befe, ba^ ber Süboftcn bc^ beutfd)en

©pracbgebictesi ber Äcrb ber 6prad)oern)ilberuncj fei, bei 9^ifolaug S^mibt manchen

"Scleg finben. 6d)mibt gebraust jum 'Beifpiel allen grnftcs ein fcbwaAes Q3crbum

„icb biebc", ben fd)n)acben 3mperatio „belfe!" ""b bcrgleid)en.
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®ie ttttöatJiättbifc^ctt ©cutfct^cn toä^renb bcö ^ncge^

0a^ größte Qßunbci-, ba^ btc @cfal)r ^crt>erbrachte , ift bic Gin^cit imb Sinigfclt

bcr |)ab^burgifc^cn '^'6lhv —
ilnb ba gcfc^a^ baß '^Bunber aller QBunbcr:

®tc Q35lfcr, bic ftc^ gcftcrn no^ bcfet)bcf,

'^O'iag^arcn, •5)cuff^c, ©laipcn unb 9?umäncn,

(5ic qUc griffen fiefcmpört §um Q6))x>txt,

um b\<i), geliebte^ Q3aterlanb, 511 räcbcn!

^bcr aud) bcn <3)icbtcr felbff \)at bic gcioalfigc Seit umgctoanbclt. Q5on Äauö
anß 6o3ialbemofrat, bcr eine fcbtocrc Sugenb unb baß 3ammcrlcbcn bc^ Proletarier^

burcbgcmad^f ^at, f)ant ber ci)cmalige ^ifcblcrgefcUc unb 6cbantlPirt fc^ärffte ^ritif

an ben beffe^enbcn Q3cri)äUniffen geübt:

3cb führte cinft ein büftrc^ 6aitcnfpicl:

Qß fprübtc Äa§ unb tt)ilbc <5cucr^brunft.

'^aß Q5atcrlanb, öcrborben unb ocr|)unät,

93of nur nocb ^arafitcn 93rot unb ©un[t,

Unb olleö 6blc ffüräte unb perfid.

^aß War einft, baß wax nocb eben —
®ocb je^f, n>o ncibcntfacbte "Jcucrbränbc

'^Bebrobcn bcinc blü^enbcn ©elänbe

3n 9^orb unb 6üb oon frevelhafter Äanb;

*2ßo beine S5l)ne b^l^c^'i^ütig ftrciten:

©reif icb oerjüngf in bie öcrjüngten 6aiten,

®cin 2kb äu fingen, teurem QJaterlanb.

(Jr ^at fein Q3aterlanb entbecEt. ^a^xüä), ein \)o\)tß ®nt \)at i^m ber ^rieg

gefcbenft

!

®iefe ©cbicbtc finb aud) ftofflid) n>crtt)oll, al^ ©ohtment bafür, h>ie ein ungar--

länbif(^er ©eutfd^cr bic gro^e ^rifiö empfinbet.

Q3on ben übrigen ©eutfcben Ungarn^, befonbcrö ben bebaglid) bal)inbämmcrnbcn

^eutfcben
,^
an ber tt)eftungari[(^en ©renje unb ben äcrmürbten Sipfer 6a4>fen,

finb mir 'äu^erungcn i^rcsS Eigenlebens anß bcr 5^ricgS5cit nic^t befannt geiuorbcn.

®od[) mu§ ein ©ialcftbicbter auß ^eftungarn genannt h)crben: 3ofcf 5Rcid^l; er

htbknt ficb feiner b^imatlicbcn '^OJunbart, lebt aber in ^ien. 60 mu^ er ^xoax

alß ifolierteS Snbioibuum haaö^Ut njcrbcn, fann aber nirf)t al^ Q'^epräfentant feiner

Äcimat gelten. 6eine ©ebi(^tc finb nod) n\d)t gefammelt, fo ba^ ficb ein gc=

f4)loffencr Ginbrud oon feiner "^Irt nocb nic^t gclüinnen lä^t. ^l^ *^robe feiner

'pocfie — unb suglcicf) feinet <S)ialeftcS, bcr Q^aabtalcr 9!)^unbart — fei baß ©ebicbt

„©cutfcba <5lei|" mitgeteilt:

®ic 9)cuaba fticbt in ©ortn um
Unb bloint') bie b^rtn 0(fa!rum,

@ie ftirf)t unb grobt unb pflaon^t unb faat,

^alß 9)?ürpl5ftal2) bolt fcbo tpabt.

*) 93crHetncrt, äcrfd^lägt

^) go^äräcnlüftcrl.
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ünt iß maonc^^ ^örnbl s'trurfn gfc^t,

^aU imitia um \\)xn 9}^qo' ^olt rb^rt,

Xa bcn r fd)o feit 9?cujo^r nty g^ört.

Knb '^ rüglfame ®ianbl troc^t,

®a§ a^ a nu^c Orbat moc^t,

6ic fc^t unb ffecft unb tuat al^ mif —
Sift^) ric^t^ alloa bt SO^Juaba nit.

®ic '2lt)nl foc|)t ba|)oam unb loodjf,

®a§ foan^ ba ^inba fi' n)os moc|)f.

QBol^ nao gaonj floanc 93otfd)aln, mci,

Xlnb fpiclat tt>ta bt Äunbln fei.

®a ^e^nl tpicba, fuabaf '^ Q3iac^,

®a ^necf)t unb ^auer fein in ^riac^,

'ö fu(^äe^njat)ri 'Büabal bfteHt

®aI)oam Wo flei^i 'ö ^Oßoa^nfelb.

iöoacf) brüba ^i' a Scrc^al fd)tt)immf,

"SO^a n)oa§, ba^ grob oan Äimmöl ümmt,

®a ©rua^, bcn '^ ünfa Äoamat bringt

iinb tvxa @ebcf oUn 5' Äergn bringt:

Qöal gor fao f(ei§i oUa^ fc^offt,

9^if ä'brec^n i^ bic beutfcbc ^roff,

ünh get)f bie gaonge QBett a\) lo^

^f ün^, fao fre^ ma boc^ foa ©ro^ —
^ir orfan b' 'Jelba, ba^ gibcit)t

®ic 'Jrucbt, wia in ba <5n<^bn^5eit —
Unb h?üU ba Äunga ün^ am .^rogn,

QBirb er, n>ia b' aonban '3^cinb, barf(^logn.

S^n>äbifd^cr Äau^freunb.
[öerouögegcben t)on "Slbam 9}Züner'@uttenbtunn.]

60 ftnb bic "iäufcrungen, \vd6)t öon ben ^eutfc^en Ungarn^ anß '^nla^ bti

^riege^ vorliegen, ni^t ein^eitUd), — fo hjcnig eint)citlicb aU baß beutf(^c ©lemcnt

in ilngarn. Q3om ftort cntloidelten QSoH^betou^tfein bi^ jum öbüigen 6cf)Iummern

be^felben fmb aUe 9Zuanccn oertrctcn. Q.ß fe^It nocb oici, ha^ bei aQen ^cutfcben

Ungarn^ haß QKorf cinc^ fäcbfifc^cn ©icbtcv^ fclbffoerftänblic^c QGßirüic^feit iff:

©einer 0procf)e, beiner 6ittc,

©einen ^oten bleibe treu!

6tet) in beinc^ Q5olfc^ 9)^itfe,

^aß fein 6cf)idfal immer fei!

'SBic bic 9^ot aucb bräng' unb ättJtngc,

Äier ift Äraft, fte ju bcftebn;

^rittft bu au^ bcm I)eirgen Q^inge,

"JÖirft bu c^rlo^ untcrge^n.

©ottfrieb ^ittbogcn.
^) Sonft.
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©et atabifc^c Orient unt> bet ^rieg» Q3on9l. 9J?i»<33afrf>an. 406ctten.
Süric^, '2ivt. Snftitut OreU güßU. 1916.

Unter ben oielcn unb meift rcd)t mäßigen "Srof^üren über bcn Äricg im Orient
nimmt biefcö Äeftd)en eine ßonberffeUung ein. 3ft er eigentUrf) "Jreunb ober ^einb, ber

^erfaffer? 6r fud)t bie ßnglänber mit Äilfe oon ©änfefüßcfeen läd^erlid) ju mod)cn,
unb er fd)impft auf bie dürfen. "Slbcr id) glaube, er ift »eber unfer "Jreunb nod) unfer
^einb — er ift Orientale. ®teö '33üd)lein ift öon einem Orientalen gefd)rieben unb biftierf

»on ber (Sel)nfud)t beö Orientalen, wieber Äerr gu werben im eignen Äaufe. ßö enthält

ni^t eine einzige jener gejwungenen '^brafen oon europäifd)=orientalifd)en Sntereffen«

gcmeinfdE)aften , fonbern eö fagf Itar unb nüd)tern, t)a% jebc frembe 5)errfd)aft ober

^eeinfluffung biefen iat)rt)unbertelong geJnecbtetcn *33öHern gleich läftig unb »erbaut ift.

Unb nad} unferen, auf mebriäbrigeh <2ßanberungen im 9Jiorgenlanbe gewonnenen Gr-
fabrungen muffen mir bem 93erfoffer beipfli^ten. S>ic fleine 6d)rift, bte mancbe Hn-
genauigteiten entbält unb bereu 'Scutfrf) bin unb mieber nid)t gans fauber ift, bebanbelt
in ber Äauptfad^e nur bie burd) ben S^rieg gef^affenen "^^erbältniffe in Serien. '2iuf ber
©runblagc ber englifd)-fran5Öfifcben QBüblarbeif ber testen 3<ibJ^3^bnte unb begünftigt

burd) ^eurung unb Cebenäimittelmongel fomobl wie burd^ 'Seunrubigung öon feiten eng-

lifd^er 5?riegöfd)iffe unb "Jlieger unb burd) baö 6d)eitern ber türfif^en 6ueäfanal°0ffen»
ftoc äu Anfang 1915: foll ftcb bortjutanbe eine red^t unrubige 6timmung im QJolfe breit-

gemacht bobcn. ®ie dürfen b^ben gwar in 6t)tien wäbrenb beö ^riegeö neue 93obn"
linien unb oielc '^lutomobilftraßcn angelegt, fie ^aben 6fra§enreinigung unb Sauberkeit
im £ebenimittelt)anbet eingefübrt, aber fie ^abcn nid>t »erbinbcrn fönncn, boft ber größte
^eil ber 1915er (grntc burd) bie Äeufcbrcden jugrunbe ging, t>(i% bie 93locfabe ber

5?üfte bie greife ungebeuer fteigerte, alle 'Wirten oon '2Bud)er be^öorrief unb "Petroleum,
Äerjen unb £eber faft oöUig oom "^CJarfte oerf(^winben ließ. "Slnbererfeiti^ erregte ber
Fortfall beö 'Slußenbanbelsi eine ftarfc "Belebung beö Q3tnnenl)anbel^ , ber oorber nid)t

ol^ lobnenb empfunben würbe; ja eß fam in ber 9^ot fogar gur eigenen (^rjeugung oon
Snbuftrieprobutten , fo oon Gpiritu^ au^ Orangen- unb £imonenfd)alen , oon ^ifd)-

fonferoen, gur ©rünbung oon '2lftiengefellfd)aften unb 6d)ulen. ®ic Cöfung ber arabifraen

'5ragc, t)aä beißt ber 6onberbeffrebungen ber arabifd) rebenben 'Sewobne'r ber mittleren

unb füblichen '3:ürtei, fiebt '33Zi » ^afcban in ber Srrid)tung einer arabifd)en Stb-
genoffcnf d)aft mit oölliger ©etbftänbigteit na^ außen bin, regiert oon ben 93er-

tretcm aller bort wobnenbcn 9^ationalitäten. So bered)tigt autonomiftifd)e '23eftrebungett

biefer "^Irt nun fein mögen, fo fteben ibnen jur Seit bo(^ nod) gar ju oiele '53ebenfen

oon beutfd)er Seite entgegen. QBir wiffen, baß eine folc^e arabifd)e '^olitif febr balb
unter englifcben Sinfluß geraten würbe, unb wir fönnen nid)t jugeben, iia% unfer Sorgen-
linb, bie ^ürtei, in ber <35eife scrftüdelt wirb, woburd) ftc an wirtfd)aftlid)er '2lufnabmc-
fäbigfeif für un^ unget)euer leiben würbe. <2ßir bürfen eben biefe ^rage nid)t mit ben
"•^ugen be^ Orientalen feben, fo gerecbt i>a& fein würbe, fonbern wir muffen burd) bie

beutfcbe "SriÜe bilden, Qtwa fo wie esi ßwalb "Sanfe in feinem neuen QBerJe „®ie "^lürfei"

oorgejeidbnet ^at, beffen jweite "Sluflage ie^t bei ©. ^eftermann in ^raunfcbweig er-

fd>eint. 3m Orient bat eö nocb nicmal;^ 9{epublifcn gegeben : ob eine fold)e Staatöform
bort überbauet lebenöfäbig ift? ß<^-

^ttglattb* Seine ftaatlid^c unb politifd)e ßntioidlung unb ber ^rieg gegen 5)eutfcb-

lanb. Q3on Sbuarb <3)iet)er. Stuttgart unb '53erlin, 3. ©• ßottafd)e 53uc^bönb-
lung 9ca(^folger. 1915.

Ö3on ben oielen 93üd)ern, bie in ber legten Seit über gnglanb erfc^ienen finb, ift

bie^ ein^ ber beften. ßiner, ber ta^ ftraffe ©efüge unferesS ötaafe^ alü gut unb not-

wenbig erprobt bat, ^aralterifiert ber Q3erfaffer großzügig unb bod) treffenb t>aa eng«
lifd)e Staatsigebilbe unb ben englifcben 'Jteibeit^begriff, unb alß unäertrennlid) oon beiben
bie englifcbe "Qlrmee, bie englif^e ©efe^gebung unb taß '23iand)eftertum, t>\e "Sebanblung
Srlanbö unb ber fd)Ottifcben Socblanbe fowie ben gefamten ©ang ber englifd)en "^olitif.

^ic cnglifd)e ilnfenntni^ fontinentater Q3erbältniffe wirb <Aß wid)tiger ^aftor ber eng-

lifcben Haltung gcwürbigt, wobei un^ txe gefunbe QBabrbeit nid)t oorentbalten wirb,
'i)<i% aud) gewiffen, im beutfcben StaaU einflußreicben Greifen eine grünblid)ere Ä'enntnig
be^ (Snglifcben unb bamit englifcber unb amerifanifd)er 93erbältniffe su wünfc^en gc-

wefen wäre. Q3on einigen ber weniger bekannten '5atfad)cn, bie t)aß 9^u6) bem weiteren,

gebilbeten "^ublitum bringt, fei bie 9^olle "^ortugalö beroorgeboben, bie e^ fcbon feit

3abrbunberfen al^ britifcber Q3afallenffaat gegenüber Spanien unb ^ranfreicb m fpielen

bat, unb ber ©ebeimoertrag, ben ßnglanb mit Öftcrreicb unb ^ranfreid) wäbrenb be^
QSßicner ^ongreffe^ einging, um "^reußenö ^nfprücbe auf Sa(^fen gegebenenfalls^ mit
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'3Gßaffcngctt)alt nicbcrtämpfcn ju laffen. 'SJitt feiner 'Beurteilung bcS amerifanifc^-beutfd)cn
'vDrofefforenaustaufd^e!^ , überhaupt unferer ^olitif 'Slmerifa gegenüber, njirb bcr Q3er-

faffer |)cute gewiß allgemein 'Seifalt finben, toeniger n)ol)l mit ber '2lnfd)auung, ©eutfrf)-
lanb t)abe beffer baran getan, fd)on 1895/96 nid)t mit S^ran!reid) unb 9?ußlanb gegen
Sapan sufammcnäuarbeiten. Äb^ft bead)tenön)ert ift bcr 'Sluäiblid auf bie Sufunft ber
gefamteuropäifcf)en Äultur, mit bem haß '53ud) abfd) ließt. sva.

©cttftnalc bcr ^unft in i)cn füblicbcn ^rieö^gebictcn. gson £eo
':pianiöcig. 9[}?if 115 ^2lbbilbungen. <2Bicn, 5;iunftOcrlag «^Inton Sd)roa unb (So. 1915.

^äglid) mad)t man bie grfat)rung, ta% man mef)r ©eograpl)ie, Ä'unft unb i^ultur-

gcfcl)id)te lernen muß. ßn jebem Seitung^beric^t tauchen n)ieber neue 9^amen auf, narf)

benen man oft oergeblic^ hk (5d)ulerinnerungen feineö ®ebäd)tniffeö burd)fucl)t, unb
felbft wo oon belannten ©egenben bie 9?ebe ift, ertappt man fid) über ber Cfntbe(fung,
baß man eigentlid) üon ben Orten, bie unfere tapferen Gruppen mit ibrem '25lute büngen,
ocrameifelt menig meiß. (Sine 9\eife nac^ 9?om, 'Jlorena, Q3enebig ift für ieben ©ebilbetcn
eine Sclbftoerftäublici)t'eit; aber mer fennt haß '^riaul, »wer fennt has ^rentino, wer
tennt gar Sftrien ober 'Balmatien? Hnb bo^ fteben biefe ©egenben fott)ot)t mit ben
€>entmälern ber i\'unft al» ben Sc^önbciten ber 9^atur in burcbauö bered>tigtem ^ttt'
ffreif mit ben Don ben S^rembcn beoorsugten £änberu. £eo ^laniöcig, "^Iffiftent am
funftt/iftorifd)en Äofmufeum in QBien, ein mit biefen ©ebieten befonberö oertrauter 5\unft-

^iftoriter, i)at eine reid)e '•^lusioabl »on Silbern getroffen, bie er mit furjem, aber allcö

90ßefentlid)e prägnant ^eroort;ebcnbem, gefd^id)tli(^em 'Seji-t begleitet, ©as 93ucl) ift nict)t

nur ein trcffticber 9\eifefüörer geworben, fonbern aud) ein bequemet Äanbbud), baä uns
n)td)tige 9^acbfcbtagcbienfte für ba:^ 6tubium ber 5?unftentit>ic£lung in ben germanifd)-
romanifd)en ©renjgebieten leiftet. Können wir bod) gerabe in biefen ßänbern bie merf*
Würbigften Sufammcnftößc ber »erfd)iebenften Kulturen »erfolgen. 3n Sübtirol unb im
Sfonjogebiet begegnen fid) beutfc^c unb Welfd)e 5l!unft in wcd)felnbem Äinunbwiberfluten
burd) alle (fpodien binburd) feit ber '2lntife. 3n ©almatien trifft »enc5ianifd)er Ciinfluß

auf bt)3antinifcben, sugteid) fpielt ber '^ßlam berein, ©almatien ift ahex and) tas Canb
einer befonbersi tonferoati» entwirfelten 93olf^funft, wo fid) haß Ä'unftgewerbe nod)
man(^erlci "Jlnregungen ^olen Eönnte- "^laniscig l>at fein großem '3}taterial in fnapper
•Jorm trefflid) bewältigt unb ben "Sert burd) fd)öne unb jabtrcid)e '^Ibbtlbungen angenc|)tn
belebt, fo ha% haß '23ud) wobt rafd) ^Verbreitung finben bürftc. ue.

*2ßil^clm mit) Caroline » ^umhoiht in i^rcn Briefen» öerauö
gegeben üon 9lnna iv S^bow. Siebenter "^Sanb. 'Berlin, ?OJittler unb Sol)n. 1916.

'zOlxt biefem ^anb ift bas; '^SJcrt abgefd)loffcn ; haß (grfd)einen jebes einaetncn ber
fieben '5:eite würbe überall beifällig erwäbnt; immerhin ift bie toftbare ^ebeutung biefcr
93er5ffentlid)ung ungenügenb bea(i>Ut unb gcwürbigt worben. Q.ß ift ein bleibenbeö
©cnfmat oolt entfalteter beutfd)er ÖBefen^ort. 93ei aUer 93erfen!ung in QBiffenfd)aft unb
Äunft aeigt ftd) bie rege '2lnfeitna^me on bffenflid)eu S^rageu, bei alter fraglofen '^Ircuc

3um QSaterlanb befunbet fid) bie lcibenfd)aftlid)e Ciebe ju Italien, haß banfbare ©efübl
ber 93efrud)fung, (Srtoeiterung unb 'Beglüdung, welcbeß jeneö Canb ibnen gewäbrtc.
'$ro^ xS)vev "Besiet^ungen jur großen bewegten OBelt tritt eine anmutcnbe "Beüori^ugung
t>eß r'famitienlebenö beroor, ein ioang jur (Sinfamteit unb ibrem füllen ©lüdf. Muß ber
(Sinfamfeit fprießt bo^ eigentlid) alleö Äöbere, ^effere unb i\'räftigere auf." ©ie ßebens-
Weiöbi^it wirb öeran[ct)aulid>t, i?ei-wirllicbt burd) bie Sd)icffale sweier begnabeter '3Dtenf(^en.

Äeiter burd)3iel)t haß großzügige "^ßerf bie bewußte vyäbigteit, aud) alternb ©enuß, 'Be-
friebigung unb "jyreubc überall ju finben. "Born Ceben fcbreibt er: „^it Ä'raft bes ©e-
nuffeö unb bie ^vieube nimmt ju." 3m ©vunbe bebauert er bie Sugenb, benn er „befiljt

bie Q3ergangenl)cit; es ift gar ntd)t wabr, ha% ctwaß t^orgebt". '•211^ Carotine bie '^ar-
tbenoU'totatuen in l^onbon erblictt: „wirb fic oon einem ©efübl böbcrcn ©afeinö um>
fangen". (?r betont bie Qßirfenßmöglid)teiten ber Ä'äufcr großer ixunftwerfe, bie tyrüd)tc,
bie „fie bamit für 3abrl)unberte in ben "^CRenfcbcn aufgeben laffen!" ???it ^lusnabme bcr
ibm faft unangenebmen "5Dcufif erfaßt er mit innigfter '•^Intcilnabme alles 3ci^öne. „'JJlan

ift ein anberer 'DJenfc^, luenn man aus ber ^ragöbie lommt, ge^t bO(^ haß ©roße fo
lebenbig an einem oorbei. <S)as Sdjaufpict, würbig unb rubig genoffen, bleibt bas ebetfte

aller "Bergnügen." — "Beibe ftanben auf boben Sinnen, aber er fd>reibt: „93^an tann nie
genug 'i2ld)tung für bas waf)rbaft 9}tenfd)tid)e in ben "Perfonen ganj ungebilbcter 6tänbe
unb nie genug "Demut b«ben." — QBie er eß oft ausfprid)t, bcwunbert er in immer
fteigenbem '^la% feine 'Jrau. „'3)u bift einzig in ber QLÖelt, unb fo gans wie bu haß
bift, weiß bod) niemanb, geliebte^ QBefen, alß id). 'Das ßeben ift anbers, fowic man
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i)icti nafje füt)lt" ©icfer öfaafömann fcforeibt bcr abwefenben ©affin anmutig plaubernbe
93ncfc über feinen öon i^tn c?cfüt)rfen öaugbott (fi'nf ©rofc^en fäglid) pro ^evfon ftetlfe

ftd) bic le^fc QBoctenrec^nung, babei baffe es einen Ä'apaunen gegeben). (Sr oerftebf e^,

i>en aUtäglid)en Q3orfommniiTen eine gefällig burct)barf)fe QT^enbung 511 geben. So prcift

er ben Sd^lof, „c^ ttJirft nidjfö fo auf bic i^eiferfeif bc^ ©emüfeä, felbff auf ben Q3crffanb";
SSammcrbcrr ift ibm red)f, biesi „ift eine leid)fc, poefifcbe QBürbe". (So wirb un^ ge-
ftaftet, mit biefen außenoäf)lfen *3)Zenfd)en in ibrcr engften Q3ertraulid)teif 3U ocrfebrcn,
unb banJbar empfinben wir ben ^i^orjug fo ertefener (§cfeUfd)aff. ^ß.

Otubicn 3U ^cinric^ » steift» Q3on Hermann ed)neiber, ^rofeffor an
ber ilniocrfitäf Berlin. 'SBertin, 1ßeibmannfd)e 93ud)banblung. 1915.

Seifen wirb man ein 93ud) fo unbefriebigf unb üerftimmf auö ber ibanb legen wie
baö öorlicgenbe, benn tatfä(^lid) gebörf es 5U ben feid)feffen unb leic^tferfigffen Staborafen,
bie t>ai an liferarifd)cn Seid)fbeifen unb \?eid)ffertigfeiten gewi^ nid)f arme 3a()r 1915
<iuf ben 93Zarff geworfen bat Q3on einem Einbringen in ben ©cgenftanb ift fro^ ber
Sfellung t>t^ 93erfafferä faum efwa^ ju fpüren; mai er gibt, tff mif '2luönabme öon ein

paar infcreffanfen Seifen über Äleift unb tievoanfeai längft übcrbolt ©as: enfwerfcf
^unäd)ft ben rein fad)lid)en "^eit be^ Q5änbd)en0, ber eine „älfere pbilofopbifd)e 'Senbcnj"
ju »erfolgen »ergibt Äier wirb bogcnlang über bie mefrifd)en ilnferfd)iebe ber „'Jamilie
@l)onorcä" unb ber „"Jamilie S^roffenfteiu" bojiert, ot)nc bic grünblid)c llnferfud)ung
Ä. 'Jüfcrg CS^^ünffcr 1911) ju berücEfid)figen , bie weif oollftänbigerc (grgebniffe liefert;

weiterf)in Wirb bie (Sntftebung t>^% „3erbro(^cnen 5?rugc^" erörtert obne ben oon '^Oiinbc-

^ouet tn biefer Seiffd^riff ocröffenflic^ten 53rief S^leiftö an (i'bi'iftiön t>. '50Zaffenbad>

bcransuäieben. ©egen (£ri^ Sd)mibt wirb potemifierf, weit er basi S\'leiftfd)e ^Mftcr-
luftfpiel augeblid) in 'ba^ mobernc iboüanb be0 ad)tsebnfcn 3obt^l)iinberf^ »erweift, ob-
wohl eö [id> bei biefer 'Sebaupfung lebigltcb um einen ©rudfebler t>ti Sd)neiberfd)en
Äanberemptarö banbelt, ber bcm neueften SX'leifffommenfator erft post festum aufgegangen
ift '23ei gleid)cr ©ctegenbcif Wirb '^ßalsel oerbefferf, ber ben gcfd)id)fltd>cn iöinfergrunb
bc^ „3crbrod)enen S^^rugcö" auf bie Sd>ilberungen beö Sbtoniffen S^amianuö Sfrabo
^urüdgefübrf bat obne ben ©egenbeweie; gu liefern, i>a^ in önberen ©cfd)i(^f^werfen bie

»on Äleift »erwenbcfen 3üge fei)len: Sd)neiber \)zht bafür bie 9lieberlänbifd)e ©efd)id)fe
öon QBagenaar (ben er in QSaagenaer umtauft!) auf ben 6d)ilb, »erfällt aber nafürlicb
in ben gteid)fall^ bei ^[ßalsel ' gerügten 'Jcbler. 3" biefer QBeife gebt eö weiter;
Sc^neiberö „älfere pbilologifdbe ^enbens" fd)einf nid)t« anbereö äu fein alö blutiger
©ileffanti^muß. ®amit ift aber ber '^Banb nod) nid)f erfd)öpft: er ocrfolgf nämlic^ nad)
ber QSorrebc, obwobl er rein wiffenfd)afflid) gebalten ift, nod) eine xweite „^enbcnj",
unb biefe ht\tzi>t barin, „5l^leiftö Sfellungnabmc ju ben brennenbften ©egenwarföfragen
SU beleud)fen unb auf eine einfache 'Jormel ^u bringen". <2ßie biefe Aufgabe in einer
^Ibbanblung über „51'lciftö ®eutfd)fum" gelöft wirb, ift fd)leci^fbin unbejablbar. Sd)neiber
gebt babei nämlid) oon ber furiofen 'Qlnnabwc auö, t)a^ breite Sd)id)tcn t)ti bcuffd)en
QSolfes ben ©idjfer bee; „"grinsen oon .sbomburg" „alö Vertreter ganj moberncr 3been,
otö ^ropl)eten be^ neuen 9xeid)0gebanfen0" auffaßten. 9iatürlid) wirb eö ibm leicbf,

bag ©egenteit su bcwetfen. ©erabeju fpa^boff Wirft er aber burd) t)\z ©efpreistbeif,
mit ber er SX'leift oXi politifd)e 3nbioibualitäf wertet obne bie 93ebingungen, unter benen
ftd) bie politifd)cn 'vJlnf(^auungen beö märfifd)en ©icbfere entwidelfen, aud) nur ju abncn.
®enn X><i% itleift „als» crfter bic bem ad)f3ebnfen 3abrbunbert nod) unbcgreiflidbe imb
unanncbmbace Q3ereinbarteif ber böd>ften fttflid)en, geiftigen unb fünftlerifdjen mit
infenfioften politifd^en 3nfereffen" geseigt bäfte, ift bocl) eine llberfreibung, bic man ftcb

nur bann Iciften fann, wenn man t>on ben politifd)en Strömungen unb 3bealen be;^ ausi=

flcbenben ad)fäebnten 3abrbunberfS ebenfoweuig oerftebt \V)n »on bcm polififc^en £eben
ber bid)ferifd)cn Seifgcnoffcn bcö "SJ^ärfer^; ein 'SlicJ in 9)ieincrfeö fd)öncö "Sud) ift

Sc^neiber 5ur '•^Ibrunbung feiner Ä'ennfniffc auf biefem ©ebief bringenb ju empfeblen,
umfomebr, als er "^Ibam 5:)ZüUer überbaupf nid>t 3u fennen fc^eint QBic abfurb es ift,

ben ftd) in eigener Hnraft »cracbrenbcn Sd)öpfer ber „Äermannöfd)lad)t" suguferle^f
ol^ ein 93orbilb für bie ©egcnwart binsuftellcn , bic oon ibm „'•^lusbaucr im (gsiftenjV

lampf, ^cbarrlid)!eit bie ntd)t nur alle Opfer trägt fonbern fid) aud) gegen einen allju

billigen (!) 'Jrieben webrf ", lernen fann, brandet faum betont 3U werben. — 5.lnferftrid)cn

fei nur jum Sd)luft, wie bebauerlicb c^ ift, wenn ftd) 9!)cänner in Sc^neiberS Sfellung
äur QSeröffenfUc^ung berarfig unreifer tyrüd)fe bereit finben lauen. ®er bcutfcbe 93üd)er-
marft ift bod) wab.rbaftig ooll genug; jcber ^ag trägt einen neuen Sd)Wall werflofcr
SD^afulafur in bic Öffentlid)feif, ber obne weitere^ in bie '^apiermüblc äurüdgcleitet
werben fönntc. ©a ift es wabrbaftig nid)t nötig, Xxx^i ©elcbrfe, bie »om Staate i)\x\.=
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rcirf)cnb besablf werben, tferc "^cbcr gu bud)infcuftvicUen Sttjeden tniftbraucf)cn. QBenn
ftd) 6^rifffteUec in bcn ©ienft oerlegertfd)er ßpcfulafionstDut fteUen, fo tun ftc baö gum
größten ^eil auß bitterer 9^ot; bte Qißiffenfc^aft foUtc füllen, t>a% ftc ariftofratifd) bleiben

mu|, gumal fte ariffoJratifd) bleiben lann. 'Sudler n)ie tau 6ct)neibcrfd)e geboren t)al)et

ju ben bebaucrlict)ften ßrfcbeinungen, bie unfere Seit s« bieten t)at. roXy.

a* ?: ^* ^offmann^ 5agcbäcf)ev unb litcratrifc{)e (^nttoürfe*
9Q?it grläuferitngen unb außfübrlicben 93er3eicl)niffcn t)erauögegeben öon &on^
0. 50Mller. grftcr ^anb. ^^erlin, ©ebrüber ^aetel (Dr. ©eorg S^aetel). 1915.

"S)ie 1912 in 92ßicn ocrfammclfcn "^Sibliopbüen befd)enltc 'Jeobor ö. 3obclti^ mit
einem 5)eftd)en, taä nad) feinem '5;itel „(Srgänsungen ju ibanö 0. 9Jtülter5 grunblegenbem
<2ßcr£e" äu bieten fd)ien. ®aö Q3ortt>ort, boö ben ®rucf bcr erften fed^gebn Seilen alß

je^n 3al)re jurücfliegenb öerlünbet, unb noc^ bcutlid)er ber erfte Sa^ ber cigentlid)en

grgänäungen belet)rt aber jur ©eniige, lüorum es fid) i^anbelt. „'21m 4. 3uli 1822 fenbef

Äi$ig an ben Äammcrgerid)fsfe£retär Seefifd)^ in ^Berlin, Serufalemerftra^e ^ 9^r. 11*

,fed)« llcinc runbe unb fünf geivöbnli^c 9lafd)en ^ein' auö bem 9Za^laß Äoffmannö
gut 'Slufbemal^rung." ®aju ftel)en, ioic erfid)tlid), brei '2lnmerlungcn, bie fid) unter anbercm
über bie "SJJbglicbfeit, Serufolem mit m ober mm ju fc^reibcn, auölaffcn. 93ier 9?egiffer,

bie iebeö einjelne QBort fad)U^ unb alpl)abctif^ orbnen, »eroollftänbigcn beö weiteren
bie "2lbfid)t einer freunblid)cn Satire auf bie '^Irbeit, bie iban^ o. *3[Rüüer mit feinem
QBerf „€. 5. 51. Äoffmann im perfönli^en unb bricflid)en Q3erfet)r" geleiftct ttat ^er
banad) su biefen '23änbcbcn felbft greift, mirb erftaunt fein, mieoiel meijr bie Heine
6pottfd)rift „9\eali0mu0" al« Übertreibung bot; mirb er fid) bod) übergeugen muffen,
ba§ gar nid)t wenige Seiten in brei bi^ t)ier öerfd)iebenen ^t)pen gefegt ftnb, fo t)a%

man oft fd^mcrlid^ auö nod) ein weiß. 9^immt man bi«3«. tci% nur wenige 'Slnmertungen
nid)t in ftd) nod) kommentiert ftnb unb taufenb 9iebenfä^lid)feiten eine wid)tige ober
bod) mitteilenßWcrte ?atfaci)c umranfen unb erbrüden, fo wirb man begreifen, ta^ e^

felbft bem 'Jreunbc unmöglid) war, satiram non scribere. ®ie ^ritif aber barf bei falber

^Irbcit ni^t ftebcn bleiben. Offenbar [)at nämli^ ber freunbfd)aftlid)e Äieb nid^t »ermocbt,
grobe '2luöwüd)fe ber 6bition0ted)nif befeitigen gu belfen; benn ber unö öorliegenbe erfte

^anb ber ^agebüd^er Äoffmannei geigt mit feinen „Erläuterungen unb au2!fübrlid)en

'^eräeid)niffen" ta^ gleid)e '^ringij), obfd)on bicömal wenigftenö tia^ cigentlid) "Gebeut-

fame ber ßinfübrung, bie fe'barafterifierung be^ '5:agcbud>eS an ben "Einfang gerüdt unb,
wie gleid) gcfagt werben foll, burd^au« treffenb unb gut ausgeführt ift. 0aß Äanä!
0. 9}Züller aber ber "SO^ann ift, in feinen langjäbrigen iDoffmann-Stubien nid)t blofi in

bie "Breite, fonbern aud) in bie ?iefe gu bringen, bewiefcn fd^on feine freilieb in einem QSöuft

toter 9)kterie »ergrabenen, feinfinnigen "Semerfungen über iöoffmanng ^unft unb Ä'ünftler-

tum, oerbürgte gumal bie ftd)ere Äerausbebung ber ^rambiUa, ber er, ale: gu ben großen
93Zärc^en gebörtg, einen bei "^ublifum unb ®urd)fd)nittsfritif verweigerten unb beute

felbft öon (SUinger ungern gugeftanbenen erften "^ta^ einräumte. Q3oii[cnbS leiner (fr=

toät)nung bebarf es, t>a% bie ßinwänbc, bie gu erbeben finb, fc^led)terbing0 in feinem
'^^unfte ben eigcntlid)en 3nt)alt be^ ^ud)cö angeben. QBic unö bie "Briefe lieb unb wert
geworben finb unb wir aus ibnen gern "Belehrung gegogen ^aben gu richtiger Datierung
ber QBerle, bie eö in ber neuen ©ruppierung teilweife neu gu werten galt, fo begrüßen
wir mit ^reuben bie ^agebücber, in bcnen bie Quellen gu feoffmannö ^lufentbalt in

Bamberg wie in ©resben unb £etpgig reid)lic^er fließen, unb t>xe uns fo intimen ©nblid
gewähren in all bie nieberbrüdenbcn 9iötc biefeö Ä'ünftlers, bie allein fd)on taä '^bilifterium

t>e§ „dies Ordinarius" ibm fd)lug. 9^atürlid) follen aud) an feiner Stelle bie außcrorbent-
lid)en 93erbienfte beei ÄeraußgeberS oerlannt ober nur gefcbmälert werben, ber in um
crmüblid)er, crfotgrcidier Sammeltätigleit unö bie genannten Stüde gugänglid) gemad)t
unb gum großen $:cil überbaupt erft anß £id)f gegogen i)at. QSJa^ alfo Dagegen gu fagen

ift, begießt fic^ Icbiglid) auf ben biftorifcb-lritifd)en SJlpparat. S>cr aber ift in beibcn

ßbitionen red)t umfänglid) auflJgefaüen. ilnb ta \x>\vt> gleid) gu fragen fein, ob bagu eine

9Jotwenbigfeit tjorlag. 9Usi 1912 Äanö ». 93cütler fein oierbänbiges iSoffmann-QaJerf auf
ben SOiarlt brad)tc, mußte ibm flar geworben fein, an wen biefe Q3eröffentlid)ung ge-

rid^tet war: e§ tarn, wie felbftoerftänblid) , lein untert)altungslüfterneß Ä'rängd)en bafür
in "33etrad)t. ©a er gubem „feine Cefer nid)t für unwiffenber bält, als er felber ift", fo

bätfe ft(^ mit ^efttmmtbeit baai rid)tige '2luömaß für Einleitung unb K'ommentar er-

toarten laffen muffen. 'Jragloö ^ätte eine fold)C ^Irbcit pbilologifd)er ^Ifribie nid)t ent=

raten bürfen, aber t><x% bie „'v>lnbad)t gum fleinen^ bie babei beitig fein muß, eine ber-

artige, jeben begriff oon romantifd^er 3ronie oerfe:^embe '2luSlegung erfabren würbe,
bleibt oöllig unfaßbar. Snbcö bringen in ber '^<it ©ispofition^unfäbigtcit unb mangelnbc
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^onjcntrationöfcaft mit bem ibcrau^gcbcr ben ßefcr um bie fd^önften 'Jrüc^te. ^aburd),
ba§ auf einer Seife neben bem ?:epfe mit feinen nic^t färgli^ gebotenen '21nmertungen
oud) 9}ot' unb ^lammevbemerfungcn ftet)cn, bic firf> oft über mebrere Seiten bin er-

ftrecEen, gewinnt man bäufig felbft beim beften 'SBiÜen fein etnt)eitlid)e^ Q3itb. "tyür eine

berartige £lmftänblid)teit fcbeint baä "Sitclblatt f^mptomatifdE). ®arauf finbet fi(^ nidbt

nur ein „gntbält u. a.", fonbern ba^ Snncnbtatt t)äU bereite bie <5)auer beö <S)rucfe0i

feft, über bie bod) im 93ud) nod) genügfam gerebet njirb, unb ta^ jweite Äcft be^
ätt>eiten ^anbe^ bringt neben ber gleichen 9^oti8 ben 93ermer{ „mit Äenfel^ Äoffmann-
^orträt, einem Selbftporträt Äoffmann^ unb je fünf fonftigen 3eid)nungcn unb 'Jaffimileö

mit brei toeitercn Gelbftporträt^", obn)ot)t aud) baju ein (isrfur^ an Ort unb Stelle folgt.

®a^ mögen 'jlußerlic^Eeiten fein, bie ju tabeln fleinlid^ erf^einen tann. <S)od) bei^t es

^ier, baäi Übel bei ber '^urjet ^JacEcn, benn barin liegen bie Urfacbcn, warum bie €nt=
ftebung^gefd)id)te fo unerträglid) breit geriet. ®er Herausgeber i)at stoar gemeint, bie

Jormlofigleit »enigftcnS in ben ©rifebad)'''^artien bamit oerteibigen ju fönnen, ba| er

ben älteren 'Jrcunben feineö ünternebmenö eine 9?e(^tfertigung fd)ulbig ju fein erflärte.

9JJan barf aber billig besmeifeln, ob barum bie petnlid)--gcnoue 93crscic^nung fogar bes
•^oftaufgabeftempelS bei bem Äin unb Äer feiner Äorrefponbenj erforbcrlid) geroefen
tt)äre. Qlu^erbem tt)irb unsi auc^ an anberen Stellen biefe llmftänblic^feit ni^f erfpart,

too wir bann ttwa gelegentlid) eincö 9?amenträgerä auö bem 5boffmannfc^en 'JrcunbeS-

Ireifc "Jotnilienliften erl)alten, t)a% man öerfud)t fein fönnte, in einfcblägigen Seitfd^riften

©enealogen auf foldje S^unbgrube aufmerffam s« macben. 5)anS o. "SWüller ift fo un=
gtaublid) eng mit feiner '2lrbeit «erioa^fen, t)a% er nur an i^r no^ fic^ unb unS orien-

tieren 5u fönnen fd)cint. 3nt ^Weiten Äeft beä jtoeiten 'SonbeS Seite 368 bot er einen

9Zamcn in Äoffmannö „Briefen auö ben 'Sergen" gu fommentiercn. '^lan würbe e^
banlbar bwncbmen, babei 3U erfabren, t)afi ein bort genannter „GapeUan 3eremiaS"
einer ber erffen "Sefi^er ber Äampelbaubc im 9liefengebirge war. 9lber baä genügt bem
Äeraui^geber nod) n\6)t, fonbern er fäbrt in ego^entrif^er 9^aioität fort: „"Ser QBirt

bicfer "Saube (bie wäbrenb ber ^orreftur beS oorliegenben 93ogensi, in ber 'xR.adft jum
1. 'iJl^ril 1906, abgebrannt ift) . .

." 9^id)t minber fomif^ berührt eö, wenn eei in feinen

QluSfübrungen über bie (grbf(^aft ber Qöitwe iboffmannS (3. Heft S. 756) t)ei^t: „'^Jlm

1. gjiärj würben bie Scbriftftüde f)ttQi\Uüt unb . . . bem ©eri^töbiener Stange über"

geben. Stange crtranf jebo^ auf bem Äinwcge im 3aden (an bem Äoffmann oor 61

unb oor 40 3abten entlang gegangen: I 170 f., II 376)." '3Reben folc^en '^bfonberlid)feiten'

feblt eS nid^t an tec^nifcben llnsulänglic^Jeiten. QSJenn ber Herausgeber im erffen Heft
beS äweiten ^anbcS auf S. LIII ein Siglenoeräeid)ttiS gibt, fo will man ftd^ ni^t beim
fünften Stid^worf (ßifncr) äur grUärung auf tia^ brittc Heft „S. 734/35 unter ^t. 12"

tjerwiefen feben; beSglei^en fönnen ©ubleffen wie „'^. ®. 'S. au^ '21®'S" ober „Houben 1

ober HoubenS 9?epertorium I" alS Qlbtürsungen nid>t äu ben „fteinen Schwankungen in

ben ßbitionsprinsipien" gerechnet werben, bie ftd> „auS ber langen ®auer ber Herftellung
erflören", fonbern eS ift bier bic mangelbaffe 9lneignung oon fe^nifd)en "Jä^igleiten ju
beflagcn, beren "Scbcrrfc^ung man oon jebem Stubenten nad^ ber erffen Semtnararbeit
oertangf. So wirb cö begreifticb, t)a% man fid^ zuweilen wie in einem Srtgarfcn in t>en

"Sänben öerlicrt, beren faubere ^Ibgrenjung ein leid)feS t)ätfe fein muffen, o. 9}?ütler

i^af t>ai^ öerfäumt. Seine ,6inmifd)ung einer fubieftioen "^Infidjt in eine objeffioc (Sbition"

crfd)einf fo unfrud)tbar, fförenb unb fd^äblid», t>a% einmal auSbrüdlic^ barauf bingewiefen
werben mu^fe, um ben Herausgeber in feinen wetteren "^Irbeifcn oieUeidjt boc^ no(^ auf
anbete ^ege ju bringen, ©enn "iJtuSgaben wie bic angescigfcn finb fd)on bcSbalb nid)t

einem ÄreiSler'Stüd(„£icbfc Stunbcn eineS wabnftnnigcn 9Ci^ufifcrS"), in bem allerbingS

Hoffmann „jeber anfd^einenben (Spenfriäifäf 1C)la^ unb 9?aum äU gönnen" beabfid)tigtc,

gleich 5U eta^ten, weil eS fi^ bicr nid^t um anfdfjeinenbe, fonbern um f)ö6)\t wirflid)e

Sjäcnfriäitäfen ^anbelt. mx.

^cibelbcrg unb bic bctttfc^e ©ic^tuttg, 'Son'^binpp OBitfop, ^ro-
feffor an ber llnioerfität ^reiburg t. 'S. '3Kif fcc^S tafeln, ßeitojig unb "Scrlin,

'S. ©. ^cubner. 1916.

®cr 'Vertreter ber beuffcben £iferafurgefd)id^fc an ber llnioerfitäf ^rciburg i. 'S.

ffellt ftd) in bem oorliegenben ^anbe bie 'vüufgabe, mebr alS ein Stüd £iterafurgefd)id)tc
äu geben: er will Heibelbcrg alS literarifd>en SnfpirafionSfaftor, alS „Sbntbol ber 't'oefie"

werten unb barüber t)inauS jum erffenmal „bic Qßed^felwirJung großer atmofpbärifd^et
fiebenSgcwalfen unb ber ©icbfung" aufseigcn. 6in anfprud)SooQeS 't)roblcm; t)a% ibm
feine Cöfung geglüdft wäre, lägt fid) nid^t beboupten. <3ßitfop überfte^t nämlicb öoH-
ftänbig, ta'^ Heibelbcrg an fid^ erff bann eine liferarif(f)c 9^ollc ju fpiclen begonnen i)at.
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olg fein Schloß enbgültig in krümmer gefunden xoax unt> 9?ouffeau bcn Sinn für lanb-
fd)aftUd)e öd)ön()eiten n^ieöerenvccft f)atte; mit anbeten QBorten, t>a% feine ©arfteüung
erft mit ben Stürmern unb ©rängern cinjufeften i)atte. Qtatt beffen beginnt er mit rein
lotülgei(^id)tli(^en unb als foldje nic^t einmal neuen ötubien über bie Äeibelberger
Äumaniften, über Sc^ebe, Opi^, Sincgref, i)a^ fiebje^nte 3a^r^unberf; i>a% OpiQ nur
beß|)olb an ben 9^edar gejogen ift, weil ibn „bie unfd)ä§bare ^ibliotI)et, ber ©lans beg
furfürftlid)en Ä)ofc6 unb ber 9\uf feiner 9^ätc" beftadjen, berichtet er jwar felber, fd^Ubert
ibn be0i)alb nid)t minber cinget)cnb unb gibt bem Kapitel über it)n brei Seiten in Äeibel-
bcrg cntftanbener ©ebic^te bei, obmol)l er fie eben nod) als? rein formale, fünftlerifd)

gans bebeutungslofc Sd)reibübungen abgetan hat. '211a; bann bie ©arftellung cnblic^ bem
'"2iuSgang bes ad)täe{)nten 3ot)r^unbertg äuftvcbt, ba befprid)t Qßitfop nic^t nur bie "^er-
fönUd)feiten , benen ibeibelberg ein toirtUcbes: Csrlebniä behautet hat, alfo "SJWnner loie

Sd)ubart, wie Äeinfe, wie SOZalcr "33iüller, fonbcrn aud) Ccfftng, Stolberg, 3ung-Stilling
unb "SCRatt^iffon , benen bie 9}cufenftabt am 9^ecfar notorifc^ fo gut wie glcid^gültig ge-

blieben ift. ©oetbeg oiermalige '2lnn)efenl)eit in :>beibelberg wirb in aller Hmftänblid)teit
befd)rieben unb fein Q3ert)ältnis: ju SOiarianne oon QBillemer unter oöltiger 'preisgäbe
t)^ß ^bemas ausfübrlid) beleuchtet, o^ne ta'fi fd)lteglid) mit wünfc^enöwerter ©eutlic^teif

l)croorgingc, was ©oetbc nun eigentlid) Äeibelbcrg oerbanft l)ätfc, wenn er bort xOclle. ©elpb,
ben QBoifferee« unb Suleifa nic^t begegnet wäre — unb barauf follte e§ bod) nad) bem
Q3orwort allein anfomtnen. ©aS Slapitel über "^Brentano, "iHrnim unb ©örreö wirb ju
einer pt)i(ologifd)en Unterfud)ung über ben 'JBerbegang beS „QBunbcrt)orns" unb oer-

wanbter 'iJlrbeiten, in breiten Strid)en wirb ber Streit ber 9Romantifer mit bem alten

93o§ ausgemalt, oljne ta^ man begriffe, Wüi^ bcrartigc 9\epetition5materialicn in biefem
^ai)mcn ju fuc|)en bätten. ^enn fid) ber barauffolgenbe 'Slbfdjnitt über Sid)enborff
beffer lieft, fo tonnen bie weiteren il'apitel, in ben £oeben, Sc^enfenborff, 3ean ^aul,
£enau, Äebbel, Atelier unb Sd)effel in iljren 'Sejicbungen ju Äeibelberg gefc^ilbert werben,
nur beftätigen, t)a% ber Q3erfaffer bei aller '23clei'cnbeit feiner Aufgabe tünftlerifd) fcineg-

wegö gewad)fen war. — <S)aB ber ^^erlag feine '2lrbeit mit fec^es teilweife farbigen "Sin-

fid)ten unb äal)lreid)en Q3ignetten gefd)müät l)at, fei nid^tsbcftoweniger banfbar anertannt.
Toku.

^rangöfifc^C Staatsmänner» Q3on <^laic 9Urbau. (Sammlung „"SO^änncr

unb 935lfer".) Berlin, Uüftein unb 60. 1916.

9iorbauö ncueftes ^ud) bringt me^r, al^ fein 5:itcl anbeutet: tß will nur eine
9?eit)e oon ^orträtg bieten unb bilbet fcblie^lid), bintereinanber gelefen, eine für bie

breiteften Sd)id)ten bered)nete, mit fidleren Stridjen bingefe^te Übcrfi^t ber franäöfifd)en
ßntwidlung oon ber 9\et»olution unb im engeren Sinne oon 187Ü bis auf bie ©egen»
wart. QBog bas l)ei§en will, wirb »crftänblid), wenn man 9^orbauä fd)arfe C^aratteri-
fierungsgabc tennt unb Weiß, wie anjieljenb unb bilbt)aft er über bie trodenften ®inge
ju plaubern oerfte()t. So oermittelt fein ^ud) eine flare '2lnfd)auung oon ben 5?räften,

bie tai heutige "Jranfreid) geformt traben: wä^renb ber einleitenbe 'iHuffaQ bie poUtifc^en
Strömungen an fid) beleuchtet unb has ganje Staatsleben ber '^ranjofen auf baß ewige
©uell äWifcf)en ben ßrben unb ben ©egnern ber 9\Cöolution jurüdfü^rt, nel)men bit

folgenben äcbn '53ilbniffe aus ber ©efd)id)te ber britten 9\epublit einjelne 'iJlbfdjnitte it)rc^

^^erbens unter bie Cupe unb Hingen fc^lie^lid) m einem übrigens mit fül)lbarer Sbm»
püthxe gefd)riebenen '2luffü§ über Saures aus. Über bie 'iJluswabl an fic^ tonnte man
ftreiten; wesbalb neben (Vombes nod) Glemenceau fte{;en mu^te, ift mä)t rec^t erficf)tlic^,

ba Glemenceaus QSirfcn in bem '2lbfd)nitf über Gombe^ bereite geftreift würbe* bafür
oermi§t man ein "Porträt bes fpmptomatifcl) bebeutfamften franjöfifc^en Staatsmannes
ber ©egenwart, ©elcaffeS. ßbenfo lie^e fid) über mand)e (Sinselfrage reben; bii ©efct)ic^te

»om 9lbbe £oriquet, ber 9tapoleon alö Äonnetabcl Cubwigs: bes '2ld)tset)nten beäcid)net

l)aben foU, auf beffen ©elE)eift er bie Äeere bes Äönigs gefübrt t)ättc, ift erwiefenerma^en
ebenfo fabelbaft wie bas berüt)mte QBort 9)ürabeaus jum "SOiarquis be 'S)reuE-'53re5e,

ber am 4. 'Sluguft 1789 bie 9^ationalt»ertammlung auflöfen wollte. ®ie 'iluffaffung i^ouiö

'^l)ilippö, ber ols gemütlid)er "Trottel l)ingefteUt wirb, befrembet nid)t weniger alü bie

Gt)aratterifttf 9iapoleons bes ©ritten, ber buic^aus nid)t ber ®efpot gewefen ift, als ber
er gewbt)nlici) t)ingcfteUt wirb, ©er Q3ater bes ©rafen 5t)amborb war nicf)t bec „cinjige"

Sobn Äarls bes Sebnten. 5t)icrS fc^eint überfd)ä^t, SuleS Simon etroaß ju leid)t ge-

5eid)net. 3m großen unb ganjen werben biefe tleincn 93^ängel aber nur wenig an bem
erfreulict)en ©efamteinbrucf änbern, ber basi tec^nifct) burd^ Kolumnentitel, Seittafcl unb
9\'egifter ungemein bonblict) geftaltefc '53änbd)en ber 'Sead^tung ber breiteften Ceferwelt
empfiehlt. roXfi.
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^on 9'?cutgfcitcn , ttjcld^c bcr 9?cbaftiott bB jum 15. 90^at sugcgangen flnb, oergcid^ncn

h)tr, nä^ereö (Eingeben nac^ 9?aum unb ©ctcgcnt)cif un^ öorbct)alfcnb:

«attctö. - ein' fefte 'Surg ift unfer ©ort. S)euffd)--

d)riftlicl)eg ©ic^terburti t)crauögegeben »on 91öolf

^artelg. 682 S. Äaüe (6aate), 9?ic^arb SJü^l--

mann {<3Ra^ ©roffe). 1916.

^crt^olct. — '2luö Zeitigen QueUen. ein "Bü^letn
»on Ärieg itnb 6ieg. Äerauögegeben »on '21. Q^er-

t^otet. 64 e. SKünc^en, ^. <23rucimQnn '21.'©. 1916.

55örfct. — ®te beutfcöe 'Bolföfoge. llberfld)tacf) tav
gefteUf »on Dr. Otto <23ödel. Sioeite 51uflage. (2luö

Statur unb ©eiftcöwelf, ':8b. 262.) 122 6. Ceipäig
unb Q3erUn, "23. ®. Seubncr. 1914.

^ocrfdjet. — Sine Siicöterliebe. Sofepö '23icfor »on
6c()effel unb emma Seim. ^Son ernft '23oerfcf)el.

Tlit 'Briefen unb erinnerungen. 'SRxt »ielcn 23tlb--

beigaben. 384 S. teipjig, Äeffe unb "2Jeder. O. 3-
©raufchjctfcr. — QBer bie Äeimaf liebt tt>te bu. Oio--

man »on '2lrtur '23raufett)etfer. 4176. 'Sraunfcl)iDeig,
©eorge QlBeftermann. O. 3-

Q3taut»eitcr. — ®ie "JJrüber im '2ßelffrleg. '23on Dr.
jur. Äeinj "Srautoeilcr. 91 6. ÄöJn, 3. ^. 'Bac()em.
1916.

^ü^e(. — 'Saß »ergnügfe 'Bü*ct. ®eg „'Jröbltcftcn

QSudbeö" 61. biß 70. Saufenb alß bebenf(icf) »er--

Meinerte SafcftenauSgabc Äevau^gegeben »om
5?unftn)arf. 368 S. 2)2üncf)en, ©eorg 'S). «Iß. eatl--

njet). O. 3.
e^amberlain. - Äammer ober '21mbog. 'Briftc i^vci^e

ber Sfrieg^auffd^e. '^on fioufton eteroart <S.i)am=

berlain. 61 S. 9DJünc()en, g. '53ructmann'21.--©. 1916.

©clbrürf. — ®er Untergang beö "^Softbampfer^. Cr--

ääblung »on 3oacf)im ®elbrütf. 135 6. SOlünc^en,
©eorg dMüex. 1916.

Dibelias. Charles Dickens. Von Wilhelm Dibelius.
Mit einem Titelbild. 525 S. Leipzig und Berlin,

B. G. Teubner. 1916.

ebt»arbt. - Hebbel alß 9Jo»eUift. QSon Dr. 9^oIf
ebf)arbt. 161 6. Berlin, QBeibmonnfcl)e '23ud)--

^anblung. 1916.

€nberUng. — ®er Äunger^oufen unb anbere 'i)?o=

»cUen. Q3on 'I>aul enberling. 172 6. 6tuttgarf
unb '23erlin, 3- ©• Sotta'fc^e <23ucö^anblung 9iacö=
folaer. 1916.

Flaskamp. — Die deutsche Romantik. Ein Vortrag
aus dem Jahre 1912. Von Christoph Flaskamp. 60 S.

Warendorf i. Westf
. , J. Schneil'sche Verlagsbuch-

handlung. O. J.

^tocridc. — ®ie 9}iafurenfc{)£acftten. Q3on Dr. Äurt
gioertcfe. 78 S. Gtuttgart, grancf&'f(t)e '23erlogö--

banbtung. 1916.

5r(inä. — '2luf ber Äriegöaeit <2Jtlbungöt»egen. ein
golbener ©ebanfenfcöa^- ©efammeU »on ^ßilbclm
granj. 801 ©. '23erlin, Soncorbia ®eutfcöe '23er--

lagö'^21nftaU ©. m. b. ä. 1916.

Ganpp. — Wahn und Irrtum im Leben der Völker.
Von Robert Gaupp. 31 S. Tübingen, J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck). 1916.

@oebe(. — Älar ®ecf überall! "Beutfc^-eeemännifcfteg
»on ©ufta» ©oebel, 5?aiferl. ©e^eimem Äonflftorial-
rat, 'EÖJarineoberpfarrer a. S. Äerausfgegeben »on
ber Q3ereinigung „Quidborn" in Aamburg. 80 S.
fiamburg, Qui(tborn--93erlag. 1916.

Grimm. — Die Lehre des Buddha. Die Religion der
Vernunft. Von Dr. Georg Grimm. 512 S. München,
R. Piper und Co. 1915.

.gabina. — Sturm unb 6tiUe. i?riegöbicötungen.
Q3on emit fiabina. 48 S. 5i3ien, Selbft»erlag beö
Beuffdjen S^ul»ereinö. 1916.

Sattftröm. — „'Ber '23olföfeinb". '2Sicr geitpolitifc^e
21uffäQe. 93on '^er ÄaUftröm. '21utortfierfe ilber'-

fe^ung au^ bem tod^toebifc^en »on 9JJarie ^ranjoö.
62 S. 3)Jüncf)en, 5. <23rudmonn '21.-©. 1916.

.dandlif. — ®ie neue fZBetftultur-©emeinfc^aft. Q3on
ern)in Sanöüt. erfter 5eil: ®urd) ^iffenfcöoft
äur neuen QBettfuUur. 64 S. 3t»eifer Seil: ®urc£)
Jßelttrieg jur neuen <Zßeltfultur. 39 6. 'dritter
3:eil: ®er "BJeg beö eiawentumö jur neuen 2ßelt-
fulfur. 53 6. 2Rüncl)en, 'S- '2?rudmann ^21.--©. 1916.

$ij.cfcft. — Sie tüirtfd)afflicken g^ragen ber Seit- 93on
Otonomierat Dr. Äoefd), SWitglieb beö Aaufeö ber
'2lbgeorbneten. 185 S. '2Jerlin,9teimar Mobbing. 1916.

3acoböföttcr. — 5agebutf)blätfer eineö 'Babeimge*
bliebcnen. 93on Cubwig Sacob^fötfer- ©ritter S'eit.

126 S. iSomburg, ©ufta» 6cl)loeftmann (©ufta»
<5id). 1916.

Sieger. — Tierfien unb bie <:perfifcf)c t?rage. QJon
'^rofeffor Dr. 5^. 3aeger, Äamburg. SDlif einer
politifcfeen abcrfi(ftfö(arfe »on "^erfien. 179 S.
'2ßeimar, ©ufta» Ä'iepen^euer. 1916.

Kaindl. — Die Deutschen in Osteuropa. Von Dr.
Raimund Friedrich Kaindl, Professor an der Univer-
sität Graz. Mit 14 Abbildungen. Leipzig, Dr. Werner
Klinkhardt. 1916.

Äartc. — Äarte »on '2?etgien unb bem angrenjenben
'3Jorb=5ranfreicb. 10 '23latt in öd)ummerungsmanier
gcseicönef . 9D?a§ftab 1 : 200 000. <23laft 1 : Oftenbe—
Qjpern. Stuttgart, grancfl>'fcöe QSerlagöbanblung.
Ö. 3-

^aufafieai. — Ser Äaufafuö im ^eltfricg. Q3on
Ä'autofielli. 41 S. 'Ißeimar, ©ufta» Äiepen^euer.
1916.

ÄicßUng. — 9?i(J)arb Wagner unb bie '3\omantif.
qSon Dr. 2lrtbur Äiefeting. 136 6. Ceipäig, Xenien»
qserlag. 1916.

Eanbauer. — ®er '33erruf beö ffreniben. „©oft ftrafe

englanb". ®ie '3Ba*t an ber ®onau. QJon Dr.

©eorg l'anbauer. 93 S. "JCten, 9};anä'fcöe t. u. t
Äof=^erlagg= unb ilnibcrfität^-'Suc&banblung. 1916.

eauterbad). — ©er ©roße Ärieg 1914—1916. ®em
beutfdjen QSolfe gefcftilberf »on 5- Cauterbact),

9ieftor. SPiit 22 '23ilbniffen nacb Seicftnungcn »on
•23. O- etolj unb 22 Äarfenftiääcn. 151 6. i'eipsig,

Otto epamer. 1916.

ßiticnfcin. — ein 6piel im 2ßinb. 9\oman »on
Äeinricft Cilicnfein. 361 6. Stuttgart unb <2Jerlin,

3. ©. 6otfa'fcl)e ^ucl)banblung 'S^acöfolger. 1916.

eott)ar. — Öfterrei(^ifrt)e Sd)riften. ^eltbürgerlicfje

<23etracf)tungen jur ©egenwart. 93on ernft tfotbar.

91 S. 9JJünct)en, 9?. TJiper unb eo. 1916.

Marbe. — Die Gleichförmigkeit in der Welt. Unter-
suchungen zur Philosophie und positiven Wissen-
schaft. Von Dr. Karl Marbe, o. ö. Professor der
Philosophie und Pädagogik, Vorstand des Psycholo-
gischen Instituts der Universität Würzburg. München,
C H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.
1916.

Norden. — Das neutrale Belgien und Deutschland im
Urteil belgischer Staatsmänner und Juristen. Von
Dr. F. Norden, Advokat am Appellationsgericht zu
Brüssel. Mit einem Geleitwort von Geh. Justizrat

Dr. Josef Kohler, Professor an der Universität zu
Berlm. 96 S. München, F. Bruckmann A -G. 1916.

9loftrabamu*. — ®ie Srangofen tt»ie fie finb. ©egen»
iüart unb Sutunft. <33on 9?oftrabamuö. 335 S.
^reiburg i. '23r., 3. '2Jielefelb'g Q3erlag. 1916.

<?iccs. — europa au^ ber QSogelfcfjau. ^olififcftc

©eograpbie, Q3ergangenf)cif unb Sufunft- ßeiU
gemäßer 9?eubrucf ber glcid)namigen Sfubie »on
••2llefanber »on "Tiees, SDiifglieb best öfterreici&ifcl)en

Äerrenüaufe^. ?5Jit <2.^ilbni^ unb biograp^iifcfter

Sfijse- 129 S. ^ien, a>?anä'fc{)e t u. t. fiof-Q3erlagö-
unb Hni»erfitäfö--'23ucbbanbtung. 1916.

'?>ronotb. ^elttriegsbilberbu*. Sranjl. 2)Mct)l.

9)lol)ommeb. Sert »on Cubwig 'V^ronolb. Silber
»on '2llbert Äenfe'lmann. 'Seit 1. 31 S. Straubing
('2)apern), 61. 21ttenfoferfd)e Q3erlagöbud)öanblung.
o. 3.

Redlich. — Das europäische Problem. Von Alexander
Redlich. 51 S. Stuttgart und Berlin, Deutsche Ver-
lags-Anstalt. 1916

Stc^m. — '3)er 'Jßeltfrieg unb i>aß bumaniftlfcfee ©ym«
nafium. Sin 2Borf jur Slbmebr unb QSerflänbigung.

'23on Dr. '2Hbert'3?ebm,o. ö. <5>rofeffor ber tlafftfdjen

'^bilologic unb ber TJäbagogit an ber ani»erfität

9JJüncf»en. 41 S. SPJüncöen, e. & ^ect'fcöc '2}erlag^>

banblung OStar <23ed. 1916.

9lijtig. — ^einblic^e arfeile über ®eutfcölonb unb
tt)ir. 93orfrag »on Dr. c^rte '3?i5rig. 34 S. Äam^
bürg, '23crlagöanftalt unb 5)ruderei--®efeaf*aft m.
b. &. 1916.
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©tftcrer. — Die Qtaue oon Sngel^eim. (Sin ^"^oman
\oom S^iemfee auö öer Seit Äarlö be^ ©rogen.
,

Q3on ffranä "JÖDtfram Scf)erer. 309 S. Äanno»er, i

„Äanö Äübner '^Jcrlag". 1916.

<5tÖ«cv. — Cacnmofa unb anbere (Srsäbtungen. Q3on
ffrans QBolfram Scfterer. 116 ö. Äannooer, „Säanß
Äübner ^erlofl". 1916.

@d)le{n. — erateöung jum (Slücf. 2«orgengebanfen
eineö SKenfö^enfteunbeö. QJon ©ufta» Sc^leln.
135 e. qßien, '21. fiattleben. O. 3-

Schneider. — Mitteleuropa als Kuiturbegriff. Von
Karl Camillo Schneider, a. o. Professor an der Uni-
versität Wien. 76 S. Wien, Orion-Verlag G. m. b. H.
1916.

ec^teann. — Der Sinn ber beutfcften ®efcf)ic^fe. ^on
SJlatf)ieu ScfttBonn- 229 6. <33erltn, ©corg 9?eimer.
1916.

e^afcfpcatc. — S^afefpeareö ^crfe tn fünf^e^n
teilen. Überfeßung ber Dramen »on Schlegel unb
^terf, ber ©ebic^fe »on "ZBilöelm 3orban unb SDJof
Sofef QBotff. Äerauögegeben, nao) bem englifc^en
Sejt reDibiert unb mit (Sinteitungen unb ^nmer=
fangen »erfe^en »on Dr. ^olfgang ÄeUer, orb.
'^Jrofcffor an ber aniüerfität 2)Jünfter. SDJit jebn
^Seitagen in ©raoüre unb Äunftbruc!. "Scrltn,
Deutf^cö Q3ertagööauö "Bong unb So. O. 3.

©fcbctt. — £Warie GUenrteber ol^ Äünffterin unb
grou. QSon Ätara Siebert. SD^it 12 'BUbern. 122 e.
Sreiburg t- "Br, Äerberfc&e Q3erlagöt)anblung. 0. 3-

<3ommer. — ©elftige QSerantagung unb 93ererbung.
93on ©eorg Sommer, Dr. phil. et med. (?lug
=«atur unb ©eifteömelt, "Sb. 512.) 118 e. Ceipäig,
unb 93erlin, 'S. @. 'Seubner. 1916.

Spectator. — Spectator Galliae. Frankreichs Kriegs-
vorbereitungen in Bild und Wort. 32 S. Leipzig,
Zeitschrift für Bücherfreunde. 1916.

Steinart. — Der Saut)fmann. eine (Sräätilung au«
bem ^Beltfrlegc. '23on Slrmin Steinart. 332 S
Stuttgart unb -^Jerlin, 3. @. (Sotta'fc^e "Buc^banb-
tung gjacöfotger. 1916.

Stern. — Gedichte. Von Clara Stern. 78 S. Zürich,
Rascher und Cie. 1916.

©trobl. — Die Äriftattlugel. -Reue '=)?o»cDcn t)on
Äart Äan^ Strobl. 352 S. Ccipsig, C Staadmann.
1916.

^fiormc^ct. — <T)^i(ofop^ifcf)eö OBörfcrbucö- ^0«
Dr. <J)aut '^f}ovmipex , Oberlehrer tn Äannoöer
CSluö 9Jatur unb ©eifteömelt, <Bb. 520.) 96 S.
Celpäig unb «Berlin, 'S. © "Seubner. 1916.

^ibb««. — ein Jöeimafbucft. "SBorte beö ^roftc«
unb ber SD^a^nung. 93on '21ugu1'tin <2ßtbbert. 365 ©.
QBarenborf i. QBeftf., 3- Sijneü'fdie Q3erlagöburt>'
banblung (G. Ceojjolb). C 3-

Dinner. — "SBir »on ber Sübfront. (Srnfteö unb
Äettereö auö ben Äämpfen in Serbien unb am
3fonjo. Q3on Dr. OTtlbelm '2Binner, Oberleutnant
i. b. 9?. b. t. u. f. 52. 3nf.-'3?egfg. 100 S. 5Bten,
gjJanä'fcfje f. u. t Sof^OSerlagö-- unb ant»erfltätö=
^uct>banblung. 1916.

Zapolska. — Sommerliebe. Roman von Gabryela
Zapolska. 349 S. Berlin, Oesterheld und Co. 1916.

Sieben. — Die ^f^cftologie großer Äeerfübrer. Der
Ärieg unb bie ©ebanfen ber "5)bitofot>bcn unb Dichter
»omemigen ffrieben. SiuefBorträgeau^berÄrlcgö^
seit. "Bon <t>rofeffor Dr. Sbeobor Sieben. 94 S
eeipjig, 3obann 'ambrofluö "Bart^. 1916.

<Süv blc 9?eborfion »erantwortltcö : Äellmut^ Soltau, 'BerItn-3e^>lenborf.

QJerlag: ©ebrüber <3>oetel (Dr. ©eotg 'J>oetet), Berlin. Drucf: ^»iererfc^e iöofbuc^bructerei, Slltenbutfl.

anberecötfgter Slbbrud auS bem 3nl)aU biefet 3eitf*rift unterfaßt. iiberfe§unflgre(f)te »orbe(>aItcn.

I

i

480



/





AP Deutsche Rundschau
30
D4
Bd. 167

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



•^'M
.*:»•.^»' •v-n'^

K"
\,

I
'- ts»-

#^»-:<*i*

^•r-%-^'# v-

f*^% V»
'ii

v*-*--

nr^

'«•^- *>̂. >.

•r^

- „ "l^-f•-iCf'^, • k »-V u.:i


